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I. Europa \3or ber nortjamcrüanifc^cn

9le\)oIutioii.





1. Uebcr Europa \)or ber norbamerifanifc^e«

$Ret?olutiom

^mcrifflS Sntbecfun^ gab ctnfl (Jutopa ettte anbete @e#

ftalt, titdjt atletn tn [Rücfflc^t fetner tnnetn Sluöbtlbung,

fonbern aud) feiner aufern ^olitif. iDte alte, bloö auf

^Territorien/ ouf ©runbbejll^^ ber«()enbc Ce^enöoerfoffung/

in tt5eJcl)er bet SIbel aQein SO?acl?t bcfaf, wor $tt)öt nici)t

untergegangen, blatte ober boc^ bebeutcnbc Q3eränberungert

erlitten» ^ine ^vDtiU ^Jladjt, tk Statte, t)(xttt |tcf) neben

bem Sibel geljoben, unb mt finbcn borum auf beit ölte«

©tauben, ö5eld)c in aücn D^eid)en Suropaö beftanben/ ba«

«nberceglic^c unb betceglidjc Sigentl^um vertreten/ tai

crftere burc^ SIbel unb ljD{)e ©eijllic^fett/ ba^ ^tüette burc^

bie ©tdbtC/ bereu iKeirf;t()um unb »ielfoc^cÄ SSebmfmg

1
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Ott *Probuften bed Canbci auf tie bicncnbe ÄlojTe t>c§

aScIfÄ, ttuf tu ßcibctgcneit, bereite einen großen Stnflu§

QtaM^ext, «nb tl?r 2oo3 fe^r »er^ciTert (jotte, namentltc^

in ^Deutfc^lanb, beijen ^t>^nld im SO^tttelalter htttüUtX'

tex VOM, oU ber nütt anbern Cänbet, felbft Stauen nic^t

auöaenommem Seutfdjlonb tjt aud) D(jne aßen Siber*

frvMc^ ta$ ttJtc^tfgHe JRctc^ be3 OKittelaltct«, fein Ober*

t)Mpt ^{eg unb aar ber $crt tn beif (^t>njlcn^ett/ «nb

feine Sage in ber SOZitte (JutDpaS mu^te i^im audf) ben

größten (Sinflu^ auf baffelbe fict)erm ©eine ^uöbilbung

Jöa^renb biefcr 3ctt mu^ bat>er me^r, ald bie aßet anbern

QtaciUtt beachtet werben» iDer Äömpf gaifc^en Slbel «nb

^tahUn \)CLtU gro^tcnt^eild im »ierjc^ntcn unb fünfje^jn*

Un ^ci\)x^üt\tcxt aufge^iort/ unb 5ibel/ @eiill(d)fett «nb

©täbte bilbeten nun ruijtg neben einanber Ut 3'?eid)öflanb*

fc^öft 2)eutfd)lönb hlui^U , aUe Sdjriftfteßer au8 ber ta*

maligen ^eriobe bezeugen e^/ ber beutfc^e ^anbel aar in

feinem ^oc^flen 'S^ox, unb übgleid) baö &Zeic^ unter einem

äöa^jlfaifer meijl'fdjttjoc^ noc^ aujfen war/ fo »er(;inbettc

to^ tUn biefer Umflanb »iele Kriege «nb hie Untere

brücfung im S^mtxn* IDa« ge^ioritje ßic^t «nb ba« rechte

SÖerllanbni^ waren o^ne S^^^ff^ gefommen/ wenn Tieatffi)*

lonb ber SO^tttelpunft ber eurDpQ{fd}en ^clitif geblieben

wäre/ unb ber belebenbe ^Inftc^ »on aw^cn t>it ^(jatfraft

im 3«n^f" gewecft ^dtte. S)ic burc^ bie ^Deformation ge*

fleigerte ©eifleöt^ßtigfeit würbe bonn nic^t ju S5eutfd)lanb3

yolitifdjem 93erbcrben/ fonbern gu feinem $eile gebient

^ahttt, benn wir bürfen nic^t oergciTen/ baff bie 3«^^

«ac^ bem fc^malfalbifc^en Kriege/ hii JKeligionö^wij^igfcite«

abgerechnet/ iiot^ eine fe^r glucflic^c ^iit für S)e«tfcf}(anb



war, oügtetc^ bfc öuferti 53ct^5Ifn{ffe fcm'fS, bcd) Kodf)

ntc!)t fo üetlt0 flc^ geankert tiattett. (Stnc ^olontalpolttif

gab e^ tamald noc^ titd}t/ bctitt ©pötiten aar nod) fafl

ter etnjtge ©taat, aeldjer widjti^t Kolonien f)aite , unb

tourtsc ouc^ baburc^ fo mad)ti3, bog möti für tißtHg fanb^

fic^ gegen eine Untocrfolmcttarc^te ju ttjabren, SSo^renb

btefer ^tit äufcrte bie fcfjneff »crmcl^rtc 5[y?ajTe beS @cU

bcS feine SBtrfungen auf bte ^"^"i^f^e ber 53ö(fer, unb

in ^olge bcjTen auf btc tnnern QÖer^altniffc ber ©taatcm

^Dfe uncrmegltc^e 2)?enge ©olb unb Silber, töeldfjc mt

ein ©trom flc^ über ©uropa ergog, »atf atle ©clbüer*

baltniffe burc^etnanber, unb brachte btc Staaten »oütg aui

i\)xem alten ©eleifc. 53or^cr waren tk (Jtnfünftc auÄ Ite*

geuben ©ütern gleic^ma^tg mit bem tn bcn ©tobten blühen*

ben |)anbel gediegen j unb hkft^ S[Becf/fcloet(?dltn{^ trug

jum ©lücf unb |ur -Ku^e ber Staaten nic^t aenig beu

3e§t aber »urbe eS onberö, ©ad @clb jog ftc^ natura

lic^ bö^in, ttjo mon eS ju bctjanbeln jjcrflanb, b» ^» m
bie |)anbelöfläbte, tit baburc^ fc^nell gu einem 9ieic^t(;um

cmperiüudjfcn, mit welchem bie Sinfünfte a\x^ liegenben

©ütern biirc^auö feinen ©cl)rttt galten fonnten. 9Imerifa5

©ilberflrcm, fagt tin geachteter S(!)riftfteC[cr, mad)te bte

Sinnodmc trügcrifc^, tit Sluögabe fd)manFenb, jebc 93c*

redjnung für tit 2^fm\^t ungea)i§, utib flür^tc in einen

Strubel »cn 3^^^^» wnb etngcbilbcten Sc!)a|en. ^lait

»erfannte ben eckten JKetcljt()um ber ßonber wftb tbrer

^^rone, Uc ginanjPunft ber JKegierungen war in i^xtt

Äinb^eit, aber 5laufleutc crbielten ben gürftenbut, unb

fünf bebeutenbe SO?ad)te be§ bamaltgcn SuropaS »er*

banben ftc^ gegen bie Ucbermacljt bcÄ einjige« 23enebigÄ»



©er vf)anbcl »ert^eitte fc^ncU tit ungetjcucrc 2(u§teutc

unter lit ^antscl^plo^e, u«b fcfcS tnadjtc fle mnd^ttger ali

S(bcl unb gürjtcn. S3i^t)er \)atUn firf) tiefe Ijauöoöterlic^

©djol^^c ouf bte JKotti gefammelt/ aber um Me SO^tttc tcd

fecl}öjcl)nteti 3ö^t()untertö »atcn fle tief »crfc^ulbet, unb

«m bicfc ßdt beginnt m aCfen ?anbcrn ba§ neue ©teuer*

»efett. ^tatt jener glucflidjen ©enugfamfett mit bem

£o(jne treuer JMrbett «nb ©potfamfeit ergriff bte Qßelfer

ein unru^fgcÖ treiben nac^ ®enu|?. Sie Sntwicflung aar

«bereut/ bte alten Ser^altnife (lanben ju fe(;r tm SBege^

ber 9?u^epunft ber bürgerlichen 23erljdltntffc roar »erloretr,

tfe 55olfer fcf^wanften in gcttjaltfamer Jßeoocgung, ert)i^ten

flc^/ ttjüt^cten nac^ innen unb aujTen. Ueberafl tüoUten fic

hk ©(^ronfen nteberrctjfe« , acburcl) ibfxe SSetrtcbfamfeft

gehemmt rcurbc, unter taufenbfalttgen ©c^attirungcn ijl

ed ftetö bcrfelbc ©egenjlawb, unb mx bte gerabe bamald

citttrctenbc JKcformatton gab biefcn SSetrc^ungen einen

relt^iofen ^nflricf), ber in ber ©ac^c fclbfl feine^wegö lag.

Soc^ troj oücr btefer SSettJegungen, unb troj Spanten^

Uebermadf)t, wäre e§ noc^ mogltcl) genjcfen, 25eutfcl)lanb/

jttjar nidjt in fetner (>obc« pDlUifd)cn SSic^tigfeit/ ^od) in

freier unb jeitgeniofer ^nttcicflung fetner innern Q3ert>alt*

ntffe ju crl^alten^ aenn nic^t ©panien, tt)clc^e§ bamold itt

Stalten l^crrfd}tc, unglücffeltgeracife burc^ feine 23ernjanbt*

fc^aft ta^ i)flreicl)tfc^e 5la{fcr^|au« in ^in ©trubel ber Hat

Itentfc^en Slngelegen^citen nadjgejogen ^atte, tccldjc für

2)eutfcl)lönb fett Ottoö beö ©ro^en ^dt oerberblic^ gerne*

fen ttjaren. Um ben ^apfl bei gutem Q3ernel)mcn gu er«

l&altcri/ mu^tc eS fcinblid) gegen bie ^^rctcflanten in feinen

Srblanben^ wie im übrigen 3;)eiitfc()lanb/ cerfal?ren« |)attc



c« bögegcn mit fecn ptoU^nntifäjtn ^ürücn flc^ »crbuHbett,

fo »ürfcc e3 fetnc Dberscwalt in Seutfc^lötiö behauptet unb

ßjtr eine teutfc^e prDtejTanttfc^e ^trcfte errungen ^aben»

:Dte Sfitebcrlanbc, t){efe Q3or^|ut S)eutfrf)lant)5 gegen Sßcjlcn,

platten flt^, ftaft einen «nab^öngigen Staat ^u bitten ^ in

fcie S(rmc Scutfdjlanbd werfen muffen, wir würben feinen

bretgigja^rigen ^rieg erfal()ren, t>ie ©d&weij würbe fld^

nichts mt wädrenb tiefer 2^it gefc^a^, »on IDentfc^lanb

!o6gefagt, unb Jranfreic^ nic^t auf eine fotc^e Sl^rt, wie

c8 bteS wirfltc^ ii)at, in Seutfc^IanbS innere SIngelegen*

Gleiten gemtfdit unb burd^ beutfcfje 55nber für feine 3)?ü^e

entfc^abigt^aben. 9Rac^ jenem ungtucffeltgen^ampfe^ berjebeS

engere SSanb gwtfd)en ben gürflen unb i(irem ^aifer ^crrif,

log Seutfrf)tanb blutenb^ »erobct barnieber, feine ^tatt^

waren 2t fei) enRaufen, bcr i^unftftet^ »ernt(^tet, unb tit

ganje QSeootferung betrug, wenn man nac^ einzelnen San*

bern baS ganje überfc^tagen barf, faum fünf SD^töionett

10?enfc^en. SRur langfam unb fc^wer errette e8 ftc^, unb

feine Statte l(iaben bic otte 93lüt^e nie wteber ermatten,

tcnn e^e fie nur Ju einiger Sßeootferung unb Sfßo&lllanb

fic^ empororbeiteten, f)Oittt fd^on bte (Jntbecfung StmerifaÄ

i^re SfÖirfungen entfaltet» S)ie Äotonien unb ber -^anbel

mit itinen waren wichtig geworben, tie neuentflantenen

©eemad)te »ermc!)teten ben beutfd)cn ^anbet, aU telfett

bamaligen JKeprafentonten bie ^anfc angefe^en werte«

fann; unb fein beutfc^er Staat iiattt eine Seemacht/ c^ne

weldie man ju jener 3^^^ ^^^^ ^^"^ 9?cCfe fpielen fonnte»

Stuf biefe SfBetfe ocrtor Seutfdf;tanb feine polittfc^e Sßic^«

tigfeit, unb torum audf feine politifc^c S^egfamfeit , ben«

fo weit war man noc^ mcf)t gefommen/ ba0 eine platt»



{^ie^entctt, gcnjcfcn «»öre,

93oti jc^t Ott fptelctt ttut brel SO^acfjte öuf bcm curo*

paifc^en Xdeatcr cCtie ^ouptroöe^ (Jnglatib, grönfrctd) «nb

©pfltttcn, aber jcbeö ouf eine onberc SBctfe, 3*^^^ ^^^^^^

ouc^ |)DÖanb olS 5D?ac^t auf, bocf) Ijatibelt c8, bfc furjc

^Periobe Sßtl^clmS oon Orantcn au^gcnomme«^ nicf}t fclbft*

flanbfg. 9Rur fem butc^ bc« ^^anbel ctttjotbeticr DfJet'c^«*

t^ium, bcr aui) bte anbcrn Staate« jum SWerfonttIftjjlem

rcfjtc^ »erlte^> t&m eine temporäre 2Btd)tt3fett/ fet'iic ^c(o*

men aber bel)telt c8 grßptent^eilS nur burc^ bte (Stferfuc^t

bet otibern Tlad^ic, SSen bcw obtge« bre{ ^taaUn Qdlt

©pantc« nur aU au§erc SD^ad^t; ^^iltppÄ II. fdjauberooOeS

SKegterungSfpflcm \)atU beS ©rabed SRutic tti ©pönten^

lac^enben ©cftlbctt crjeugt» SBo bcr ^obel, wo ber (SoU

bat t)errfd)t, ba tfl ro^e ^xuUWtat, boc^ gilt ^raft iinb

Sntfd^IoiTcntieU, unb ber 3«i^<»"^ ^^ «^^ bauernb, votil er

gu gewattforn {fl, utib fein 3ffed|}t ge(Kf)tct wirb; »o bte

2(ri(tofratie ^errfc^t^ ift jwar auc^ ^ncc^tfc^aft/ boc^ aud)

gefligfeitr (Sonfeqiienj unb mcijlenÄ friegerifcl)er ©tnn, bec

md)t oIIeÄ Cebctt entfdjiummern lagt; reo aber Ik ^faff*

l&eit ^>errfc()t, ha ifl jTarrer ^^ob, jeber ©ebanfe ijl ge*

bunbcn. Spanien fommt ba^cr ö(8 europdifd^eö Qßolf , taB

einen JKing in ber 5vctte ter (Jntnjidflung bilbet, «icl)t

mct>r in 93etrac^t ; um fo me^r aber jieljt (Jngfanb bic

3(ufmetffamfeit auf fK^» OSon äffen leiten mit Tlett um»

geben tfl ber ®ang feiner inner« ®efd)id)tc weit weniger^

af« ber irgenb mci anber« QSolfS oupern Sinfluifen unter*



ttjDvfeit, STn bte Stcttc be8 ^at^oltctgöiuS {(! bort cm

finflcrer freubelofer ^retcftartttgmuÄ getreten, auä melcfiem

fletS neue ©ecten (jeroerge^ien, ton benen tte fpätcrc im»

tncr tie »or^^ergeijenbe on Unflnn überbietet. (Serefjt

burc^ unfluge IDJaogregeln bcr JKegterung ge^en biefe

fc^ttjarjgafltd)ten ©djwarmer weiter unb immer weiter, hiB

ber ^^rcn unb ba§ öflupt be§ ^onigö fäöt, D^neC^rom*

wett Ware cd aber fo weit nic^t gefcmmen, wnb feine ^raft

Ijielt Qud) flöein tit formlofe 5Q?aiTe jufammen, bie er mit

CDnfequentem iDc^potiömud beljerrfdjtc, wo^renb er iör

burc^ 53efd}ü$utig unb (Erweiterung bc8 §)anbeU, burc^

Siege unb ^tieg^ru^m fc^meic^elt unb burd) feine §euc{}clet

fle ^interge^t. 5Q({t i()m fdtit aber bö8 ®ebaube über bett

Raufen, ^arl II. fommt gurücf , tai Ober(>öu8 tritt ttt

feine ülcdjtt wieber ein , unb vertritt tk 3ntere|fe« be3

großen (Srunbeigent^umS, wo^renb ta^ Unter^öuö tk fUU

nen ©runbbefil3cr unb boö öewcglic!}e (Jigent^um reprafen«

tirt. ßeiber mcid)U man halt barauf t>ai SKcprafentationö«

rec^t Oabil/ unb üetbarb eö boburd^, bod; blieb ber 9Ras

tiott freie 93ewegung genug, unb i^xt SSctriebfamfeit war

wenigjtend für tk bamolige 3^^* wt^b bie bamoligen Uma

ftflnbe nur wenig gehemmt. ®an^ anberd bagegen war

$5ranfrcid)ö ©d^icffal; bort \)atU iid) bie ü?egicrung für

ben ^atljoliciömud erfidrt, alfo würbe ber unruhige 5(bet

protcftantifc^ , unb nad^ langem Kampfe würbe crfl mit

§einric^ IV. 3^u!;e, boc^ nur \c lange bicfer lebte. Unter

feinem fd)wad)cn 9^ad)fDlger brad) ber ^ampf abermat*

Ipö, unb JWcligion würbe md}t me^r jum S(uö()angefd)ilb

genommen j ba griff aber S^ic^elieu mit ©trengc burc^,

lieg mehreren »om ^oc^jlen ^bel, tit Äöpfe obfd)Iagen,
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utib erjttjattg bfc JKuldc. SQSa^renb li^ubnjigS XIV. 5D?m*

berja^jngfett cr(jobctt flc^ jcbod; bfc unru^jigcn ©ro^cn »en

neuem, über mrgetibä jetgtc flc^ ein 3"^«^^/ «^^ ^^^

^

SKoc^t unb (Jtnflu§ ju erlangen; ^lan war üoffenbS fctner

»Dr^anben, bcnn fcie ^ü\)xtx wcc^felten red)t t^eötermäßfj

törc Df^ottcn» 2llö Cubmtg XIV. enblfc^ fefnc ©rofjäMä*

feit crflarte, würbe »cnlgflcnÄ öu§etUd)C S^u^e ^crgefleÖt,

aber crft bie borauf folgenben Kriege »erbanben ben 2(bel

fefler mit bem ^f)pfc unb feine Steuerfreiheit, fo wie tai

93Drred)t ju atlfen ©teilen beö ©taat^, namentlid^ in bcr

5lrmee, fötjnten i(?n mit bcmfelbcn ou8.

3u biefem ü?efultote, nanilidj ^ut unumfc^ronftcit

Obergewalt beS ^önig« wber ben SIbel, \)attc in %xantf

xti<i) eben fo, ttjic in önbern ßcinbern ber größere jy^cic^«

t^um bcr 536lfer, ber tk 50?acl)t ber ^ec^mun^tn »er*

mehrte, nidjt wenig beigetragen, obwohl nic^t jum 93eflett

feiner S3efl§cr, benn al8 bcr ©ieg errungen warb, lie§

man bad SSerf^eug baju fallen, unb fümmerte ftc^ wenig

barum, ob tai 93Dlf unter bem Srudf ber Slbgaben unb

einer fcblev^aften Jtnanjocrfaffung erlag; l)k grcube, feine

ölten gefal^rlic^en j^einbe ol^ gel^orfame Diener um fld) ju

fc^en, war ju refjenb, um flc^ i^rer nidjt burc^ jugeftans

benc ^rioilegien ju »crftc^ern, ben Ucberaunbencn felbft

am ©iege ^t^cil nehmen ^u laffen, unb fo gu entfdjabtgem

Der ©elbreicfjt^um, welcher fo fcljnett Europa ^u %\)cil

genjorbcn war, errang ein »oßigeS Uebergew{d)t über ten

9?eic^t^nm be3 93DbenS, ber 3^eprafentant te^ le^^tern, ber

^bel fa^> fid} baburd) feiner 502ac()t beroubt, unb fampfte,

wiewohl ücrgcbcnd, gegen bie 3'?cgicrungen an, welche
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tüxd) ihn |)errfc^aft «6cr Mc SßBlFcr ficft ^um 50?etf!ct

tc8 ®clt)tctc^t(>um3 gcmacf)t Rattern StcfeS Oßort^ictU bc«

ttentcn fic ftc^ ober ajcber mit ber 9el)Drtgcn QJJaftgutig^

nod) mit fcnberli'djcr ^^ug^ett/ tentt t)tc ©oclje war t()«ett

felbfl ju ncu/ flc fonntcn ftc^ tiod) titc()t recJ)t barem ftn»

bem Datier bte meiert unpaiTctibett 2(bgabe«^ bere« Sr^e«

bung baS SSoIf me^r brucfte «nb belafltgte, ol« bte Sib*

gaben felbft, babcr td^ fo«b erbare ®t)ftcm, tiur ®elb unb

mögltdifl »fei ©elb tn ben ©taat ^eretttjujtcben/ ut\b

nfrfjtö btnöuö^utaffett, «15 ob ®elbreicl)tbum, beffen Sic*

ment bie SSettje^lic^feit tjT, (?d) bannen Ite^e!

2II§ bcr 5(bel xn ^ranfrctc!) bezwungen ttjar^ fonntc

»cn fetner OSerfafiTung nicljr bte IKebe fct)n; baö 23olf ^attc

fajl: feine JKecbte gehabt/ «nb ber 9{bel backte faum mt\)t

an 9?eid)ä(länbe. 5luf bfe lange Slnorbnung folgte eine

entfcbiebene ^e^pHie^ boc^ tcar tn btefer ein blil^enbeS

Seben; am ©traljl ber gurftcngunfl" entfalteten fid) 5lnnjl

unb SBt'iTenfc^öft, unb jeneä 3^^***^^^'^ ^^^ ßfteratnr lebt

im banfbaren 2(nbenfen jcbeö gebilbeten (Juropaerö, töä^*

renb bte ^ircbljoföru^e in Bpanitn unter ^fajfenbeöpotiS*

mud einen falten Sd^auer burc^ bie ©ebeine gie§t. 3«

(Snijlanb aber, weld)* burc^ feine ßage ju einer ber crften

5[J?Äcbte (SurcpaS berufen tüar, bluljt jugenbltc^ tit ^rei»

beit auf, unb fteigerte in 3^^*^" ^^^ ^^^^ ""^ (Befa^r

ti. Xbatfraft bcö QÖolfd auf einen ©rab, ber tu Seit in

Scjlaunen fejte.

S)ie Kriege im 3eitaUer ßubttig« XIV. ftnb tn gttjci*

facl)er |)inficl;t bemerfenlwert^ j bie Ä^olonialpolitif fangt
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M ftc^ ju etitöJtcfeltt, uttb ©cutfd^Iötib jet3t fic^ jiim Ic^*

tcnmal aU politffd^e 50?ac^t 8ctne Cage ttar fd)Itnimj

ttc Sßunbe« tcS trcf^igja^rtgen ^ri'egS wörctt ntrf)t8 töcnf*

gcr/ al§ gc^jetlt/ feine beibcn ^lügelenben bte (Scl)tüctj

«nb bte SRteberlöiibe tljm cntriiTe«, unb alfo baS ßanb jwt#

fc^ett bem JK^cfn, bem Si^'f^gcbirgc unb bcn 2(rbennctt ftra?

tegtfc^ fc^on »etlorcn. Dop cö ntc^t fcl)Dn bamöU ganj

in granfrc(d}0 ^anbe fiel, banfcn wir öieöetcfit attem bem

ftaatöfluge« 2ß{l()elm »d« Drantcn, ber btc ©efa^r für

fein ^oCfonb red)t gut etnfa^, im '^iU baS ganje teerte

S'^^einufer in grönfrcicf)§ ©eaalt fornmen foütc. Um ben

DOcrn Sl^itin bcfümmcrtc er flc^ weniger unb ©tvopburg

fiel/ mit idm bie Q3or()ut beö fublid[;ett Deut fc|}lonb« ge^ctt

granfreid()j Uc enge QSerbinbung mit ben 9^iicberr&eitt

txsmtc baburc^ jcrriffenj unb feit biefer ^dt beginnt bie

unfelige Trennung in citt IKorb # unb ©üb » !Deutfd)lanb.

93on biefem Slugenblicfe an ift bie Slnnaberung ber fub*

beutfcl)en Staaten ctn granfreid^ cntfc^icben, unb im fpa*

tiifd}ett Srbfolgefrieg ift Q3aiern bereite ber treue Q3erbün#

tttt beffelben» ©c^e« ber cnglifc^c ®cneral Clopb fagt,

fo lange bö8 linfc Ufer bed ober« 0?l)cind in ber ©ewalt

granfreid)ö fct) , werbe biefeö fletö hai ^roteftorat über

©iiibbeutfcl)tanb Deflreic^ ftreitig mölfen, voai aud) nid}t

onber^ fepn fönn^ ba tai fublic^e Deutfd)(anb üom JK^einc

biö an ben 3"« t)^"^^ ^^^«ß jTrategifc^e ßinie barbietctj

erft biefer e5l«§ 9tebt fle, boc^ nur für Oeftreic^. Durfte

man e8 bol)er ben fübbeutfc^en ©taaten »erargen, wenn

fle bem Xrieb ber 8elb|ler(|altung folgten, unb burd^ tai

5lnf(I)lte§en an granfreic^ bc« ©d)auplo§ be« Äriegd fo

fernen wie möglich üon (Ic^ entfernten? ©o wenig, all
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man c8 ^rcu§en »erar^en tot\t\U, fcaf eö au§ einem ho

beutenden ^urfürjtent^um ein mac^tfgeS ^onfgreicf) gewor*

fcen tjl, benn ba§ e« tiefet mutbC/ banft eö bct Xren*

nung jwifd^en DRorb * m\^ ©ubbeutfd)Ianb, bte bort eine

teroorrogenbe 5)?öcf)t erforbertc, um fo mcffv, ba um biefc

3eit auc^ !Ku§(anb in bie !y?ei^e ber europaifc^en SO?ocl}tc

trat ^aum tfl granfretc^ im SSefl^ beö linfen UferS be§

Oberr|)emeö, fo etljebt flc^ auc^ QSranbenburg, trennt me^r

unb mc^r fein ^nt^xt^c »on bem Deflreidjö/ unb fein S3e/

^errfd)er fe^t f!c^ mit bem Einfang beö oorigen 5^\)x\i\iti»

bertö, ölfo nod) e&e ber fpanifcf)e Stbfolgcfiieg ouöbrac^,

bie prcupifc^e J^onig^frone aufö §aupt. X)ic pelitifdje

©tellung beö neuen 3f?eid)ed machte feine Einrichtung me^r

militartfc^^ alö lic irgenb eined anbern beutfd}en ^tci<ntc^f

unb n^ mu^te e5 immer metjr werben/ je me()r 3^u§lanbd

innere Äraft fic^ entojicfelte unb je größer bie i5ortfd)rittc

gronfreic^ö auf bem redjtenjy^tjeinufer würben. SBcire ßub*

»igö XIV. D^adjfolger 9leic()faU^ friegerifc^ gewefett/ fo

Glätten air e§ 3t»e{felÖD^ne fdjcn bomal« »pfltg cerleren,

benn »>Dn nun an fanf baö beutfd)e D^eid) in pDlitifdjen

Xcbe^fc^lummer j e4 »at ntd^t me^r ber (ientralpunft ber

eurppäifd)en ^olitif, bie Kolonien in 5Imerifa ge^ijtten je^t

9(eid}fall^ ju Suropa, unb bann lagen Sngianb unb ©pa*

nien me^r im SO^ittelpunft, «nb um biefe breljt fic^ bo{>er

»Ott nun an bie grofe ^olitif. ©panien i(t tro^ ber na*

menlofen 3^^^"t^""5 "«^ Stfd)lQffung im 3""^^« burd^

feine geo3rap()ifd}e Sage unb ben S5e(I$ weitläufiger 2an*

ber in 2(merifa gezwungen, eine grc§e europäifdye iRctIe

SU fpieleu/ granfreid) ebenfaüä, obgleich aud) biefed in

feinem 3«nern franfelt unb flUe ^eime beö ^txbixbtni
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Iun0 benügt, um baä Knfe S^^ctnufet ooücnbö gu erobern,

ob^leicfr t^m ber Wlafrig gefül^rte llrteg üon 1733—35

ganj ßot^rirtgcn gob, «tib ntc^tl t|)m {m SBege geflanbeti

wäre, »3enn ed feine ^raft ^atte 9ebraucl)en aoüen. SKur

(^nglanb/ obglefcft »on 3fiotur fcf)tt)acl)er alö granfreie^ unb

©panfcn, »irb mädjiXQ tuxd) feine greideit/ «nb überflü*

gelt feine (Seiner, »ertreibt granfreic^ «nb ^panka fa(l

ganj onJ SfJorbamerifa , geminnt immer me&r 5Q?ac^t tn

SßejTtnbien, «nb ^errfc^t auf bem SO^eerc, fo bog e^ hit

Siferfucftt ber größten europdtfdjen ^ädjU ouf flc^ lobet,

wa^renb boS einfl fo modjtise Deutfc^lonb/ immer me^r

ouö bem 3}?ittelpunft ^inouS an Ut ^erip^erie beö Greife«

gebrangt, in jlctd tiefere politifc^c S^tid^tigfeit »erftnft,

W)elci)e burc^ innere Kriege fetneönoegö ge()Dbe« öjtrb. Ob

sprengen ober Dejlreic^ ©cljUrien befog, war für S)eutfc^''

lanbd poUtifc^e Stellung gegen aujfen gon| einerlei^ ntc^t

eine innere 3^ot()öjenbtgfeit, fonber« bie 3"trigue brachte

ein fo auögcbe^nteS 53ünbnig gegen ^reufen ju ©tanbe,

unb bennoc^ ()ätte o^ne hie fonberbore ^dion^ ^n^ifc^en

granfretc^ unb Dejlreic^ ber gleidjjeitiße ^olcnialfrieg in

gor feiner SScrbinbung mit bem flcbenjdljrigen 2anbfrieg ge^

flonben. 2Öie fe^r über^oupt bod ©an^e aui feinem ®e*

leife (jerücft rcor, jeigt ber ^ricg üon 1777— 83 am tcuU

lic^ften^ er lieg Dentfdjlonb in »oöiger JKulje, benn in

ben ^reiä jener ^olitif ge|)D:te eö gor md)t. Dicfer 3"*

flonb IjiiUe für gonj Europa etmoö unnotürlic^cS unb bar*

um fc^wonfeubeöj bd ber SSerwicflung aller SSer^dltnijfe

tt>ar mott/ fobolb tie gü()rung beö ÄriegS einem ober bti^

bett ^^cile« aU^tt Idjlig würbe, nur barauf beboc^t, tie
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^iffetcttjc« bcÄ %uQct\hliäi öwf eiwe gütliche SÖeife auö*

gugleic^en, a&cr etcn borum broc^ ber Ädcg »on neuem

ouS, fobalb 6ctbe Xl^etle lieber ^fnlänglid) Gräfte gcfam*

mclt (jatten, unb uotr gäljlen be^tüegett tm oortgen 3;a^r«»

Munterte tiut ettie germ^e ^n^al)! ^xktta^alixt ^ ^ewet^

getmg, bo§ man ben ^«^epunft «D(& femeöaegd aufge*

funben ^atte»

Unterbeifctt ging bte G^nfttfcfluttg SlmenfaÄ idrctt ©öttg,

c§ ctwud)^ bort cttic immer flärfere enrcpaifc^c JBeoDlfe*

ruttg/ uttb bte 2(rt, »»fe man ÄDlomen benugte , muptc

begreiflicher SSetfe manche Jßeranberung erleibett» Slnfang*

fud^ten bort bte Q^uropaer ttic^td aU ®olb/ um itt Europa

beflo möc^ttger gu fcpn, bteö gelang aber »or allen ^olo*

nialmäc^ten/ welche iefne 3^otte fpielten, nur©panten, unt)

blefer @taat «erharrte auc^ bei feinem ©pjlem^ ald bte

3ctt beffelben langfl »orübet war» 3» ^wer 3^^'*/ »JO

ber fre(e ©onbel ber gonjen fpamfc^en 3^ötton mit bett

Kolonien ©pantend S'^eic^t&um unb ayiac^t auf eine große

|)o^c erhoben tfahtn würbe, »ergab tk 3?egierung ben*

felben alö ein ^rioilegium an eine ®efeflfc()aft »on Äauf*

leuten, unb fo fanf fein 2[öo()l|lanb unb feine Snbuflric

immer tiefer, trcj tett betrad^tlid^en ©ummen, tie t$

nod) ja^rlic^ aui feinen Kolonien jog. Sie t{|otigern gran^

^ofen unb (Jnglanber hingegen fudjten baburc^ i()ren ©anbei

gu ^ebeu/ gelangten tahti aber freiließ xiotit fpater ju

einer großen S[y?ad)t, aU ©panien, ßjeld)cm tai er^ialfene

©olb unb ©über onfangd tin unerme^ltc^ed Uebcrgetoic^t

gegeben dotte. granfreic^ blieb jebocf; hinter ben (Jngldn*

ter« gleichfalls juriicf , weil ed ben ©anbei im ^mtxn be«
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Sanbed nid)t »on feinen Scffeln befreite, unb Ux äußere

^anbcl immer etmaS ptefdrcd bleibt, fo löngc nicl)t ei«

»DÜtg freier 93{nnen!)önt)el feine ©runblcjgc bilbct Sine

^fluptabftc^t tiefer btittu 2)?ac^te, fo tok aud) ber übri*

gen, welche Kolonie« befa^en, war, tie ^robufte i^rer

Äolonieit öb^u^jolen, unb nocft Europa 5« filieren. Um

tiefen löort^eil aUm 5« genießen/ fc^lo^en (le bie anbern

Stationen baoon ou8, «nb e§ war auc^ «50^1 möglich, ben

" 'f)anbel biefer ^^ropenlanber Wöl^renb feiner ^inb^eit al3

SO^onopol ^u bc^anbeln, baS nic^t ben afZotionen, fonberti

nur ten ^flanjcrn «nb begönfligten ^anfleHten ^oxt\)tii

hxcidjU. Um tit^ ju erreichen, mußten bie ^olonialpro*

tufte nur auf »jenigen, unter nod) wenigere eiferfüc^tige

SiJ?acf)te getdeiltcn ^'tiftln ouöfdjlieglicl^ erzeugt werbem

S)a war ed freiließ nicbt fc^wer, ben $anbel ju be(;err»

f(()en/ gu leiten unb in bem engen S3ettc ju behalten, in

welchem er allein fic^ bewegen foKte» Unter tiefen Um*

ftanben fonnte wirflic^ ber S5efi^ einiger 3»ffln in SSeflitt*

bien bem SiJJutterlanbe jy?eid)t&ümer »erfc^affen unb feine

£()?act)t cerme()ren, aber »on oUen Äolonialmad^ten baute

nur Snglanb auf einen feften (Srunb, inbem eS fpflematifcft

ben ^Un »erfolgte, burd^ ben Äolonial(>Qnbel feine 3«*

buflrie ju beleben» granfreic^ t()at titi nicf)t, barum war

aud) feine SO^ac^t »iel unftc^erer, Gfnglanb erhielt taß

Uebergewicbt , entriß i\)m mehrere wichtige Äoloniett,

fd)roäd)te baburc^ feinen m^txn «^anbet, ben einzigen i(im

nod) übrigen ^auptnero feiner SD?acbt, ba ed feine inner«

Gräfte nic^t in 2:^ätigfeit fe^en wollte. S)a()er fom eö,

ba§ tiefer fonft fo mäcbtige ©taat gur ndmlicften 3^^^/

»0 feine ^olomaber^dltnilfe eine fo «ngl«(flicl)e ^Bcnbung
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«a^imeti/ quc^ feinen (Jinfluf auf lern kontinent, »otoii

i^m ti\d)t lücntgcr liegen mu^te, »erbr. ©c^on im flebcn*

jdlirigen 5tric(je i^attc e^ eine I)Dc(}ft fla9lid()e 3^döc gefpielt,

tjnb fcifc X^eihina ^^^«0 mu^tc eö gefdjc^en lajfen/ ß|)ne

fco^ cö in fetner SOiad;t jlönb/ fie j« ^iniern»

^an tUilt für jene 3cit (Europa gar ortfg in jtüci $a(f*

ten/ unb fprtdjt »on einem norbofllic^en «nb fubnjefllidjen

(Staatenfpjlem, aber mir im le^tern galt eö, wenn auc^

nic^t auitxüdlid) , tie Sntereifen beö |)anbeld, ber 2ßi>lfer

unb ter (*toilifation/ im norboftlic^en nur baS 50? ein «nb

£)ein, «so cS am Snbe einerlei njar, ob eine ^rooinj/

wie 3omtni fogt, einen ^rafeften au5 Sßien, SSerlin ober

^eterfiburg er|?ielt Daö 3tt)if£l}cn a^^uglanb Dejlreic^ unb

^reu^en liegenbe ^olen muf-te freiließ untergeben, baö lag

in ber 3^atur ber ©adfje, unb eö ifl ein SSeweid »on

5D?fl^igung/ bo^ jene brei ^ai)U barüber nic^t in ^rieg

famen, ber, tck griebricf) ber ©rofc felbfl fic() in einem

SSriefe auf^ert, o^ne tic erjle 2;()eilung ^olenö unoermeib^

lic^ genoefen wäre» Doc^ aud^ Uti toax nur ^aütatiofur,

lit QSertüidflung tcurbe immer ^eiöofer, tit 93erl)ältniifc

tmmer »craorrener, ©eutfdjlanb i)atU feine SO^ac^t me(;r,

feine jojingenben Umjlänbe »cn aujen tjielten eö innen

jufammen/ -^ottanb fanf burc^ Snglanbd Dbermac^t jur

©ec immer tiefer, granfretc^ aar töbtlic^ erfcl)i^pft/

©panien »erblutete an fel(:(Tgefd)lagenen SSunben, waS

öjar unter biefen QSor^eic^en für ben europdifd)en Äonti*

nent ^« eroöarten? Sr f)atH not^ojenbig ber immer ftei^

genten ^MAd)t dlü^lanti unb bem ^romergcijle Sngtanbd

$ur SBcute werben muffen, Ui (Ic^ barein gct()cilt, ober
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lind gehörten / unb fn ^ampf gerat^e« watcm !Da trat

l){« amcrifanifc^c Sieoolution bojaotfc^cti unb Suropa fottte

^üxif Stmerifol Uöab&änaiafeit jum jweitenmÄl um0e|la^

tct werben»
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au8 3"fäß^"/ fonbern (jobcn iijxtn ©rmib t« Urfac^ctt, fcte

longc 3^^* »or^er fd^on eingewirft i^aheti. <Btaat8ummU

guttuen ftnb ^od (St^thni^ einer moraltfci^eti {$äulmß im

3«nertt ter ^UaUtt, ober bie Orunburfad^ett fcerfelbett

(inb »tetleidjt in ferne« 3ö^r{)unberten ju fuc^en» fBerge*

bend flogt mon über btc ßettung einiger ^voci^e itt ber

©taatöoertüoltung/ »ergebend über bod ®an^e berfclbem

Xief im 3nnern beö QtaaH ifl bcr (Srunb biefer %ciult\i^

ju fnrf)en/ unb auc^ attein ju finben. 2)ö^ aber ein 33dIF,

beffen ganjed ©taatöleben ouf bic ridjtigften Orunbfä^e

gebaut, beffen ^oltjei* üiidjt^* «nb 2)?ilitartt)efen »o«

ber JKegierung fafl »oflig unab()an3ig war, ba§ ein 93oIf, bti

wtliitm 2(uflogenbrucf unter bic unbcfannte« S)ing^ sedierte.
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gegen fclneti 55cbenrfc^et oufftanb/ tticfet «m e(«c uncrfroa»

lid) gcujorlcne ?a|l ttbjuttjcrfen, fonbcrn öu8 guvc^t oot

e(ncm folc^e« JJrucfe, in eiferfüc^tiger SScmatjrung ber an»

geborenen JRerf)te be« SD?enfcI)en wnt) Sürgcrö, ba« {(l ge»

i»tf eine aufTerotbentlicIjc (Jrfc{)efnun9» S)iefe8 (£c^öufp{el,

tftö tic SSelt »Order me gefcfeen l)atU, gab «nö bfe ame#

tifanifc^c JReöolutfon, Sfn Umflanb t(ef tiefe in« ße*

bcn, btc ÄUÖgcfproc^ene Slbflc^t ber cnglifd^cn S^egterunj

i^re atnerifamf(f;en Kolonien mit %Qx^n ^u belegen »)

5Kie ^at ao^ eine einzige, con einer 3?egierung frei

ergriffene 9)?aöfregel größere unt weiter greifende 'SoiQtn

gehabt. S^ei ergriffen fann man fie aüerbingö nennen,

tenn fle njor nic^t t)ur(f) anbcre 2)?aa§regeln unb Umjlanbe

jum üorauÄ bctingt. ßäc^erlid) ift eö, bei einer turc^ bic

gortfdjritte moralifdjer gaulni§ cntflanbenen JReooIuticn

gu fogen/ trotte man tiefe ober jene U)?aa^regel ergriffen

ober nid)t ergriffen / fo toarc fle jw ^intern geaocfen. Um

wenige S^^re oieöeic^t \iCitte fle aufgehalten aerben fön»

«en; »ieUeic^t l)9^iU jle eine ttma^ ceranberte S^ic^tnng

genommen/ aber mt\)t, me(>r »drc oon menfdjlic^er ^roft

unb Sinftcl)t mi)t ju erwarten gewefen, -^ier aber würbe

linrcib bie Unterlajfung ter einzigen 2)2aa§rcgel/ ben ameri»

fanifd)en Kolonien burc^ haB ^arlement Xöxen aufjulegcn^

unb hei einer allmä()ligcn JMuflofung ber i^rem ^anbel an»

gelegten Jeffctn/ tie norbömcrifanifcbe SyJeöDlution M^it

au8gebrDct)en, 5(merifad Smanjipation noc^ lange nidbt

erfolgt fei^nj C^nglanbd ©c^irffal \)OitU eine anbere SSen»

tung nebmen muffen /. unb mit binreicbenber Sa^rfcbeinlic^«

feit la^t fl(^ behaupten / ta§ hit frönjöfifcbe S'^eeolution

mit Q0en i^^reti unermefliefen Solgen erfl fpäter eingetre»
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Utt »5re uttb öuf eine »otK^ «titerc SQ3e{fe ^d) jcflöffet

\)attt, l)o§ bcmnac^ t)ie Seit Ut fewigen m{t fetnem 3"9C

medr 9lid}e, Scjt, wo bfc ©manjfpatton ©übomcrifa«

üottenbct, unb bte Sßeilfnbienö «a(>e tjl, fann ein 9?ucf#

blief ouf ble ttorbamcrifömfc^c Ü^eoolutien nic^t o()ne 3«*

tercjfc fepn, befonbeti ba bic mctfanttltfc^ctt «nb poUtf*

fc^cn SB^rfuttgen jener SSegeben^eiten Jejt Marfer, oU je,

^eroortretem

Um bett goH^cn ©otig ju überfe^ctt, mufTeö wir eititgc

28It(fe o«f bfe ©runbuns unb ©efc^lcf^tc ber tiorbamerifa*

Mif(i)en Kolonien jurftrföjerfeti. 5(uc^ bie Stiglanber fucl)tett

öttfangS^ töte b{c ©panier «nb fportiigiefen/ bbS golb*

reiche ßanber ouf, wie bafi ber Sonbner Sompögme er*

tbetlte ^rtötlcgium aujnjeift, »orüi erflcirt {fl, bö§ ber

fünfte %\)tii te& gcfunbenen ©olbeS «nb ©Über« ber

5trone geboren fotte. lieber bem ©olbfuc^en würbe fnbeff

ber 2icferbau öernacl)lü^t9t/ wobwrdb Ut erflen 9ftteberlaf<»

fnngen «ntergfengen, bte fpatern ftc^ fümmerlic^ nal^rten,

«nb tt)M »on be« Snbtcrn/ tbeiU oon Snglanb f^re ße^

benSmittcl ert^alten mußten, Sic Sinpflanjung »on fÖ(rg{*

nten gelang wegen beö mtlbcn ÄHmad balb, weiter norb*

lid) würbe e§ aber me(>rmal8 »ergebltcb »crfuc()tj bort,

wo ©ffa^ren unb 50?Ml?fel{gfetten tn fo überreichlichem

![0?aa^e (id) fanben, waren bolperc «nb flärfere ©ewcggrünbc

netljig/ ali (Sewinnfncbt, !Dic ©rünbung üon QSirginieit

traf mit ben crften SSewegungen beö SDIt^oergnügenÄ unter

3afob§I. S^egterung jufammen, bcifen «berfpannte 3^^^«

»on SD^onardjenrec^t, jwar noc^ wenige polttifcbe/ boc%

bem bamaligeu/ t^eologifc^en ^tit^ti^t jemdf^ bei^o me^
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rcUgicfc 55önat{fct t^ttt^oxhta^U ; ^« ahct ter 5Q?0Harc^ ^)

glcid) ^entfcl)c ©runbfal^c über Staat unb übcr^trc^e \)e^te^

fo terctnigte ftc^ auc^ mctir utib me^r m ten Slöpfen polt*

tlfc^cr unb rcligtöfer ganattöniuö, ctnc QSerctntgung, bic

ju be« fc^aubcroDfljlett/ mt'c ^u bcn ^crrltd)(lcn ^^(jötctt

fü^iift, unb eine 5:ijatfraft ju erjcugcn tm ©tanbe <fl,

berctt Uttifang aöer JBerccfcmuig trcjt, unb alle ^lanc faU

Ut illug^ett töte ^artenl)aufer burci) ctnanber wirft»

Scanner fold^er S(rt, »on bcn flrettgften meroItWcn ©runö*

fallen unb tn ber gcucrprobe t>c& Unglücfd gcflätjlt, »jareit

efi/ welche ungefc^rccft bur^ bfe namcnlofen ®d[)r»tertgfei*

tc« unb ©efa^rcn, mit bcncn fcer Einbau eincS rotlben unb

noc^ bo^u fo nörbUd^ gelegenen ^anbeö cergtfeflfdjöftet tfl,

it)xcn »aterlanbifd)en ^immel »erliefen, vm in einer frem*

ten SBeltgegenb tic burc^ fo manntgfadje ßeibcn nur itoc^

wcrt^er geworbene, religiöfe unb pDlitifcl)e Jret^eit ju

fud)en. ®o würben 2)?aiTac^ufett8 unb gro^tent&eilö »cn bte*

fem ou8 tu übrigen brct BtaaUn gegrünbct, welcfje man

unter bcm gemeinfamen 3Ramen S'veuenglonb begriff. JSiö

ini Sollt 1040/ wo tn Snganb baö lange ^arlement ^u*

föttimentrat, wor bie 5(ufiwanberung fe^r Oarf, »on ba an

na^m fie ob/ unb warb mit ^M^mf^mt ber fublidjen Äo*

lonien, namentlich OSirginien, wo^in ein großer Zlftil ber

JKDpalijtcn ftc^ 50g, fc()r unbebeutenb btd nac^ ber Sic*

Oaurotton/ wo bann mehrere Btanttn erfl gegrünbet wur^

ben, »on benen ©eorgtcn im ^a^xc 1731 ber le^te war.

Sitte btefe Slnfommlinge brad)ten auS idrcm alten Q^oterlanbc

btc S^tt einer rcpräfentatioen a^egierunggform mit, unb

bo in biefen neuen Kolonien ton beüDrred[}tetett ^erfonen

nur wcmg, »on prtotlegirten ©tobten unb ©tonbc« gar nicfet
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btc ülctt fet)n fotttite, fo mugtc ^{er bo^ öu§ bcn 3^^'^^"

beS 10?tttclaltcr5 fortgcetbte ^Hn^tp ber {Ktprefentattoti/

WDtött G^nblanb Itft unb leitet, tiamltc^ ?fizpxa{cntaixon

beS 2Ibel3, ber ©eiflltcfjfett unb ber Stätte, in 2(mertfa

»Ott felbfl f)üitt3egfa(l(cii, unb bte 3^tc einer Qßolföreprdfen*

totton fc^on burc^ bte Umftanbe felbjl tnö ßeSen gerufen

ttjcrben. :Dflju njurbc oud^ ju 9leic()er 3^^^ ber aöeüt

faltbare @runb QtU^t, tnbem bte engltfdjcn Sluömanbercr

bte eng({fd)c ©emcinbeücrfaffung mttbrodf^ten/ öjctc^e fic&

burc^ ben freien ©ebraucft t'drer ^lafte ITarfte unb »eroott*

fommitctc. 2Scntt fd)Ott eine «ja^re Sßolfäoertretung ol«

ein ^allabium für bte bürgerliche «nb poltt{fd)e ^rct^eit

betrachtet öoirb, fo ift gctüt^ eine tiod^ flc^ererc ©tüjc ber*

felben eine gute ©emeinbeDerfafung, nur btefc borf bfe

©runblage ber JKepröfentation btlben, ut\h o()ne biefe t»irb

eine JKeprafentatiooerfaffimg ftetS me^jr ober öseniger eine

prcfare Srfcfjeinung fetjm Tikfc SQ3a()r^cit/ »elc^e ju

öjentg erfannt tüorben, beginnt boc^ tmmer ötlgemetner

beachtet ju ujerben/ benn jeber fann burd) eigene (Jrfa^*

rung jur Ueberjeugung gelangen, ba^ ber 2)?enfc^ fid) tm

©taate hti weitem öfter aU ©emeinbebürger, benn aU

Staatsbürger fü(>tt» Sen 23erbanb/ in welchem er al^

(Staatsbürger fle^t, machen it}m ^aufig nur tit aufgcleg*

ten ßajTen fühlbar, al5 ©emcinbebürger fü()lt ftd) jeber

täglich in offen feinen SSejte^ungem ^ie ©emeinbeoer*

«öaltung überfc^aut aud^ tin befc^ranfter ^epf, benn bic

©egcnjldnbc finb t^m burc^ tagltd)C 2lnfd)auung »or bte

Slugctt gerücft, tk ©taotöoermaltung ouc^ ber klügere

t\id)t D^nc bebeutenbc QSorfenntniflTe , beren (Jrttjerbung

m'c^t ctneS jcben ©öc^e tft. Die SSicfitigfett beS @ege«s
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flatibc« cntfc^ulbige tic SMbfc^wcffuttg, befonbcrö ta matt

fett mc()t al« bref^fg 3ö()rc« ba« entgegengcfcjte @t)ilcm

befolgte, unb bamit anftcng^ »emtt man Ijattc cnbcn feU

Ic«. ©{c golgcn btcfcr QScrfa^^rungöart ftnb umfc^mer ju

crfetittCtt/ unb cö t|l gewi§ ni(^t 5« »iel behauptet, wcntt

man einen großen %\)dl beJ Unglucfö, bad jcjt fo »fclc

^taoten nfeberbrücft, bem SO^angel einer 0uten ©emetnbc*

»erfajTuna jufd^teibt.



©tcmpelafte.

8(uf fettem uttje^eurcn Cftnbilnc^, bcr »om 30°b{i45**

Dfi. 55. fld) crftrccft, «nb aeflltc^ bure^ fcen SO^iJTun, ß(l»

Hd) burd) bcn atlant(fct)c« Ocean begrönjt tcirb, flebcltctt

fic^ im Soufe üd« ^unbert 2a[)xcn etliche taufenb ^Dlonifleti

Ott/ beten erfle« unb fafl: eitijfgeö ®efcf)dft, alö inan »om

©olbfuc^en jurücfgefommen «5ar, ber ßönbbau ouömac^te,

Die fogenannte britte ©tufc in ber nienfd)ltc^cn Jortbil*

bung traten fle an, beteuert mit ben Erfahrungen unb

Äcnntmffen Suropaö, unb cldnc bte ^{nbermife , ö3cld)c

\)itt eine burc^ 3o^t(junbcrte langcö S3c(lefeen cingemurjettc

Striftofrottc mit allen i^ren 5(ttributen unb Sln^öngfeln ber

fortfc^reitenben Sntaicflmtg entgegenfejen« Unbeacf^tet unb

unbeneibet um it)X mü^e? unb arbeitooUcö Safepn legten

fle bort ben erjlen Äctm ju bem SSaume, ben wir mci(S:jtU

ger unb immer mächtiger ()erantt)ac!)fen fe()en/ ber feine

Slefle immer weiter ausbreitet/ unb crfl bann in feinem

gortf(ftreiten einen Slugenblicf innc galten toixb , wenn er

ben Dcean erreicht 1)at, ber ouf ber entgegengefe^te«

Seite llmcrifa befpült. (^in Staune« ergreift und/ «Jen«
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mit bfc SortMtittc übctMettr bfe \ent atifang« fo un6c*

bcutcnbert 5lolon(c«, »on tcnett tte «Itefle ösenfa üOcc

gooet^unbert 3a^r alt ift, wa^ircnb btcfcö 3e{ttauni« ge*

iiia£f)t tiabcm ©d)en bc{ einer flwdjttgen Ueber(Id)t fmb

ictr batjer gcnot^tgt, unfere angeerbten SSegnjfc »on ©taa*

tenbilbung unb (S>taaHQtviia\t abzulegen, benn (le (Inb

bort gröftent^ieild nnbranc^bar» Darum fie^t fic^ anc^

bort btc O^egierung, Boelc^e in {()ren grefern Umriffcn boc^

ben europaifc^en gtc{d)t, unb »fe btcfc it^rem SScfen «ac^

eine fefle georbnete ©taatögemalt gu bcgrünben fud^tr in

etncm fonberbaren Kampfe mit bem (Sänge «nb Un großen

53er^ciltntiiren ber Statur begriffen ^)*

S5ei ber ffio^ifeil^ett ber ßdnbereien befc^aftigten fiel)

feit ber (Srünbung ber Felonien «jenigflenS m'er ^uufttjeilc

ber ^eöolfcrung mit bem ßanbbauj bie Stjcn würben frü(j#

gcitig gefc^lofTen/ «nb aaren frucf)tbar, ha ber eigene Un*

tcr^alt mit tßenig ©c^tuierigfeiten »erfnupft, unb eine grogc

Slnjaljl 5tinber burd) bie 5[Jerme^rung ber 2(rbeit ein ttjo^rer

QSortljeil aar» 2{uf il)rem ßanbgutc^ ha^ tic meiflen al$

gretmanner, «jenige alö ^dc^ter^ befö^en, lebten fie, frei

unb ungebunben »cn bem Jlei^ i^rer ^anbe, Sagb unb

?5tfd/crei waren i^nen burc^ fein Sßevbot, fein S5annrec^t

entjogen ober gcfdjmölert. Surd) tit frühzeitigen/ glücf*

Iid)en €l;cn würben gute ©ttten erhalten , fo ta^ ^u einer

3cit, tt>D aße ©efc^e ru^jten, bic JKed^tlidjfeit unb ber

gefunbc ©inn bed ^ßolfS tk üiu\)c unb Drbnung erzieltem

(Jine grofe 8(nja()l ^flan^er war, mt oben bemerfr würbe,

gur ^iit ber burgcrlid)en unb firc^li4)en Unruhen au8 Sngs»

lanb gcwanbert, ^atte tic bamalö in Cfnglanb iderrfc^enben

3been ocn bürgerlicher unb religiofer grei^eit mit flc^ ge*
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tiomnun, «nfc olö ein l^cureÄ Sr6e tdrett Ätnfcern «nb

Ätnte^ftnbcirn \i\t\UxU]^cn. SSfc Ratten fle alfo tn 5(menfa

eUie «nbefcfjrönfte S'^egtcrung tultcn, tüte fcott tie in ©ng*

lonb fo ^eftij hcUmi^itt ^Icrarc^te »Jtcfcer crn'df)ten fotten,

Mtib obgleich in me()reren Kolonien Isie reltgtöfcn ©rutibfagc

fliegt cntgegcnftönben, fo »erl^inberte tcc^ tcr and bcr

ßmföc^^cit i()rcr ^ebcnötiDetfe cntfpringcnbe ©cifl ter S3e*

löD^ner t()rc Sinfu^runa. IDort, wo bie weijTcn gleiche

SSefc^öfttgung Ratten / njo reiche ^u^i^^an^n «nb »or*

tte^tiie !Kic^töt^«er gu ben «ner()Drten Singen gerechnet

würben , «tib wo fein fonigltc^er ©lati5 bic ^«gen blenbetC/

muftc ber ©inn für tk ©leic^^eit flc^ erzeugen , «nb t)k

einfache SSatt^jcit, bic in i\)xcm öJ^utterlanbc langfl aner^

fönnt war, ta^ ber S3ütger nur mit eigener Sinwißigung,

tie butc^ feine JKeprafententen auSgefproc^en «jorben, »er*

pyiiijUt fepn fonne, fein ©igent^um ju ben SScburfniffett

beö (3taM ^« geben, gieng bort gugieicfe gonj notüvlicft

om3 otlen SSer^^altniffen (jeroor* Ueberbie^ waren bie meiflen

jfmeriföncr IDiffibenten, ^roteflönten beö ^rotejtöntiSmuö,

Mc »Ott Untcrtüurfigfeit unter ^irc^engewalt noc^ weit

weniger wiffen vofiUUu, aU bic ^roteflönten felbjt ^).

IDiefe freie $(nrirf)t iiber fird()li(f)c ©egenflanbe Iel;rte fic

oud^ anberc QSer^altnige tnit glcidjer greimüt|)igfeit be*

trad^ten, unb e§ ijl ba(;er fein SSunber, ba^ fic^ hd i^nen

fe^r balb bie (ÜJeinung erzeugte, (ie fet)en bcm ^onig »on

Snglanb ^wör Danf unb Unterwürftgfeit fcl)ulbig für bi«

Srt^eilung ber greibriefe, ober fic ^otkn ni(f)t «Dt()ig,

i^m ju ge^orc^eu/ «5entt eö gegen i^ren QSort^eil fei), Sdrc

©eflnnung geigte flc^ öm beutlic^ften bei ber ^?eftauratton

^«rllll. inSSirginien unb ^D^arp^anb, wo ber ^önig unter
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ben früher ba^tn geftüditctett D?ci5)aliflctt »tele greunte \iaiie,

welche Quc^ tUn tarum mit SromwcCn tn ©trett »craicfelt

gewcfett waren/ wurOe bfe SJvacfjtic^t mit au3«c()ment)er

greubc oMfgcnommctt, tn 5i}?aiTac^ufettö aber unb überl^aupt

{n D^euetigtanb mit auffaQetiter ^alit, ba bte ISewoI^ner

biefcr Kolonien in üidi^ioti, ^olitif unb ^ittt mcpubli*

foner »joren, unb mit SromtceCfn fletd im beflen QÖcrneb«

mem gejlonben Ratten* S(uc^ in ll^irginien unb ^atpianb

minberte flc^ balb bie grcube gar fe()r, al3 bie ©ci^iffa&rtö*

afte il^nen ben freien $anbel benahm; bort waren fc^ott

\>it »on (S^romttjett »erfügten ^anbelbcfc^rönfungen ujcnig/

in SReuenglanb »o tci^ Q3olf bie ©uoernore txmt){tt, gar

ntd)t beacl)tet »jorben. 93on iferem Qnt^ieUn an fleroöfent/

freien ^anbel j« treiben, fonnten bie Kolonien ben barau*

cntfpringenben QSortljeilen unmöglich frciaißig entfagen,

«nb fomit waren biefe Sinfc^ränfungcn eine unoerflegbarc

JDueüe öon (Streit unb Uojufriebenlicit |tBif(f)en i^nen unb

bem SQJutterlanbc j ouc^ erregten fle mc()reremalc/ wen«

un3efd)icfte ©uüernorc öuf eine eerle5enbe Sfßcife eingriffen,

wirflicije 2(uf(lanbe, tic Snglanb nidjt fogleid) {tiUtn fonnte,

Mub worauf man auc^ ju wenig ©ewic^t legte. D)?airacf)u#

fettd bcfonber« fümmertc flc^ lange ^tit gar nic!)t um Uc

^anbeUbcfc^ranfungen, fo ta^ i\)m wegen feiner SBiber*

feglic^feit fein greibrief genommen würbe, »a« »ieöeic^t

eine ^mp()rung }um ^uthxud) gebrad^t ()aben würbe, wäre

md)t ^arl II. burct) ben Xob ^inweggerafft worbem Da

ober 3afob II. ÄarU üJJaa^regeln noc^ fonfequenter fort*

fcjte, fam ed, fobalb man nur einige SRac^rtcfet »on ttn

gürtfd)ritten bed «Prinzen »on Oranien l^atte, wirflic^ jum

5tuf|lanb/ unb unter ben ^xi^ttn greubenfibeieugungeti
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lic^e 0)?aa§re9cln unb ber Sßotjug^ ö)cld)er bcr fatl^oUfdjen

JKelfgton ert()ctlt tcutbe/ ^atte oucf) ttc «btigen ^olonten

fo aufgcbrad)t/ ba§ btc 9f^eüolut(on faft i\u gleicher ^dt^

wie in Snganb evfo%te. 3Roc^ mannigfachen Unruhen

öjurbe entließ D^egierung unb f/ieprofentation auf giemltc^

gleiche SSeifc eingerichtet «nb beftanb «ud bem ©uoernör^

einem diatlit unb ber Äammer ber JKepräfentanten. !Dicfe

fo begtünbetenOöetfagungen, auf bereu 23erfd)ieben^cit man

in Snglanb bei i^rer ßoöreigunj atljuoiel ©etotc^t legte,

(Inb für bie politifc^e (^ntwidflung 3^orbamertfaÖ »on SQSic^*

tigfeit/ mt) eö lo^nt f^c^ »o^l ber SO^iifte/ etnigeS nähere

taruber $u boren. !Diefc Q3erf(^ieben()eit war bem ^oxtt

nad) wirfltc^ nic^t unbebeutenb, boc^ »on eigentltdjer

SÖ3tcf)ttgfe{t wäre fle wobl erft bann geworben, wenn eine

flärfcre S3eoDlferung unb ein tib\)cx gefliegcner Zuxui fie

ben eurDpäif(l)en ^taaUn näber gebracht ^ättej in einem

ßanbe aber/ weldfecd bei einer SSeoölferung »on britt^alb

SKiflionen (benn ^ober !äft jle fld) jur 3«it ber JKeoolutioa

auf feinen Satt anfcl)Ia9en) für feine innere JKegierung nuT

einen Stufwanb »on \)id)ittt\^ 70000 ^f. ®t. mad)U, fonn*

• yUn jyjegierungöftctten fein fonberlic^eS ^kl bed Qi^x^ti^ti

/ fetjU/ o|jne|)in ba tit ©uoernore meiftend geborne Snglan*

ber waren. SO?an tiitiite Ut ^rooinjen ab in proprietary,

Charter unb royal governments, ober um mit ber Äanj«

Ieifpracl)e ju reben, in Plantations under Proprietors,

under Charters unb under his Majesty's immediate

Commission; bodb ^^i^t fit^ auc^ unter biefe brei ^bt

tbeilungen nic^t aßeö gleidf^mopig am 3" ^«n fcntgltc^eö

S^eaierungen/ ju welchen furj ^ot ber jy^ecoUition ©eor/
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gien, SSitgttii'en , Dfiempovf, Tuto^ampWtv , htihe (Sarolf*

«08 utib 3iett)jetfcp gerechnet auröen, gehörte«, bte Ujt*

genannte Kolonie oufigenommen, btc Seden^infc ^) ber

Äronc, »cn öjcldjcr auc^ ber ©uüernor unb bcr Ülati)

mi) 93cltcbctt ernannt «nb cntlafen würben. Sejterer

max gemo^nltc^ oud tcn angefcljenflen S3«rgern ber,5^oIo*

nie gen^a^lt^ uote man ouc^ ju ben t^ornel^mflen (BteUen

im ^ttüi^' 5i"önj> unb 50?il(tarn)efen^ beren 23efejung

3letd}falld bcr Äronc ^nflanb, mciftenö StngebDrenc er*

ttannte. ©uöernör unb dlatf) \)atUn einige jufaflige ©in»

fünfte / erfteter jcbod) eine« bejlimmtcn ®t\i<xit, ber »rn

ter ^rooin^ bejal^lt ouerben mu^le, «nb jiemlic^ anfcljn»

Itc^ ttjar. SSeibe »ettraten ben {y?epräfentont^n gegenüber

bie dkdfU ber Ä^one/ xoai aöe brei gemeinfdjaftlic^ be*

fd^lüiTen, aar ©efej, wenn ber Äönig eö beflötigte, cber

innertialb breier 3ol)re md)t öufljDb* 2)ie S'^egierung ber

(Jigent()iimer , öjeldjc jur 3^^^ ^^^ 3fieooI«tiDn nur nod) in

^ennfploanien unb SO^arplanb beflanb, ^otte frü^ier auc^

in ben beiben. (Earolinaä/ bie noc^ n(d)t getrennt wäre«,

iinb in Sfierojerfet^ (tätt gefunben, in aelc^er lejteren ^ro*

i^inj bie Ce^en^infe öud biefem @runbc hi^ auf tit D^eoo?

lution einer (3t\eü)d)Ci^t geljörten» Sie ^iegiemng ber

ßtgent^iimer legte ber (Jntrcicflung offenbar ^u üiele ^in*

bernijfe in ben SfBegj fo platten furj »or ber ©runbung

(Beorgtend t>U ©igfnt^iinier ^arolinad in einer für biefe

Kolonie fetir fdjmierigcn ^cit if)X Unoermogen eingefleden

wüjTen, biefelbe langer ju ev()aUen. 5)ieruber brad) ein

5lufftanb in ber ^rpcinj öuö/ Ut Sigent^ünier traten aße

i(^re fHsijtc an bie ^rane ah, welche (hierauf bie Kolonie

ia afJorb" unb ^ü\>^axolm abt^eiltej «nb bie fi^niglicfte
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S^egfcrung fftifu^irte* !DaS gleiche wöt fn Sfiettjjeifet) fc^on

früljer gcfd^c^en, unb aud) fcie ^roüinj ^ennfiploonien

fud)te turcJ) ilpren Stgentctt ^Jronflm nod) aöf^renb tcr

©treitigfciten wbcr bic ©tempclafte (letd ble Sluf^ebung

t)cr e{geMt()ümUd)en a^egtcrung «ac^. X)tcfe ^roötnj gehörte

bcr i5«n^i^<^ ^cnti/ SWarplanb bcr gamÜie S3aItimorej tk

^autiUt bicfer «giaufer, wjelc^cn aud) tk Se^ctijinfe gc««

I)ü|)rten/ ertca^Uen in t()rcr Sigcnfc()aft als Srbguocrnörc

einen UntcrguDcrnör, bem jcboc^ bcr^onig bie SSeftatigunj

txt\)tiite* 23on i()nen würben aud^ bie 3^ic()ter, »on ßorb

SSaltimorc aujferbem bie ©cifllicftcn ernannt, aeld^e in

*Pennft)Ioanicn »on bcn ©emeinbcn txvoa\)\t »urbem 3«

fccr Icjtern Kolonie befanb flc^ a«c^ fein ©taatörat(^, «nb

ber Untcrguöernör aar »cn ben ja^rlid) am erjlen Octobcr

gcttjatjlten JKeprafentanten fc^r abt>angig/ ba er feine be*

flimmte 53efolbung ^atte. 3» ben fogenannten charter

governments enblid), ju welchen jcboc^ flrenge genommen

ttur ^onneftifnt «nb 9?l)obe 3öla«b ju rechnen flnb/ »äljlte

bad 93olf bcn Onoernör, ben 3lat\) unb äße anbereObrig*

feiten 3 für Ut ©üUigfeit ber ©efeje Ratten fle nic^t notdig

t>k 53e(lätigung beö ^önigS nact)jufuc^en, «nb waren bem*

itad^ öDÖige ^Demofrotiem 2(uc^ 2()?a|fac^ufettd war c^emaU

ein charter government gewefen/ blatte aber unter Äarl II.

tuxd) einen ©pruc^ ber ^ingöbcncfe feinen greibrtef «ebfl

oüen anbern 3f?ec^ten oerloren, unb unter SSil^clm III.

Jöuibe i\)m burd) eine neue Urfunbe nur ein ^^cit feiner

alten greiljeiten wiebergegeben. QSon biefer ^tit an tx»

nannte ber Äonig ben@uüernör, Ik »orneNl^en SSeamtett

tm^ufti^'Unb ginan^noefcn, unb »ergab aw^ ade militari»

fc^en ^l^renfteHem ^ie D^epräfentanten (matten gwar ba5

3
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fKt^t tien 6töö<8röt(> |u tt)a(>(en, bcr ©ueetnor ^attc aber

eine »erneincnte ©timme tahti'y t>ic ©tette fcauerte fnbc^

mx em S^&f/ fo wie audf> bem ©uoernot tie 55efolbu«3

oöe Sö^fc öufd «eue beflimmt wuröe, aa« idn fe()r ab*

^atiQX^ »cn l)cr Slffembl»? machte, mit ttx er in sutem SJer*

tiedmen ju bleiben flc^ bejTreben wu^tej bicfer Umftanb

Jüar jie&Dc^ fletÄ ein ©e^enjTanb t)c3 Btxiiti jwifc^en tem

©uoernör «nb beic Slifembli?, ber ahtx immer jum 3^acf)t()eÜ

be^ erjlern auÖfci)l«3 ^).

3m Saufe ber 3^t't h^^ittn biefe SSerfaiTungen i^rc

Stufibilbung «nb ©tattgfcit er()alten, aber in iljnen lag ber

^tim ju htti folgenben S3egcbent)eiten »erborgen. 3« ^^^n

bem Tlaa^t, aU begünj^igt burdf) biefe QSerfaffungen bie

SSeöolferung «nb bie 2)?aci)t ber Kolonien flieg, auc^ö auc^

bad ©efüdl ber ^raft unb mit idm ber ©ang «ac^ Unab*

l&angigfeit» Obgleich fcfjnjerlic^ frf)Dn je^t ben ©emüt^ern

beutlicf), waren tfid) fc^on alle Elemente baju üorli>anben,

«nb finben flc^ biefe, fo fonnen aud; tic golgen «nmoglic^

lange aufbleiben O- 5ln QSerfuc^en ber fWegierung, hU

?Prarogatiüett ber ^rone au^jube^nen, fe()lte ed nic^t, unb

eben fo wenig unterließen bie SliTemblied, berfelben einen

fraftigett/ oft gu jlarren SBiberftanb entgegen ju feiern

©olc^e ©inge fielen aber in Snglonb, wo fte ju titi 2tff*

taglic^feiten geboren, nic^t auf, befonberd ta man mit

wiebtigern ©egetijlanben befcfjaftigt war, unb biefe 2Öi6er*

fe^lidjfeiten ju einer ^tit corftelen, wo man ed nid^t wagen

fonnte^ Srnft ju gebraudjen, benn meiflenS würben (le

burd^ hit gorberung »cn fdtitxa^tn ^um Kriege »eranlagt,

©ber wenigftenö hierbei geführt»
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©D mi)tU Ux 3<ttpunft M ^tfegö »on 1754 Hä 65/

tto eine «eue 3«^t für bie amcdfanifdi^e« Kolonien beginnt,

©eine Urfac^en finb im SJÖgemeinen folgeute: Snglänber

unb granjofen befolgten ^tnfldjtUc^ it^rer nDrbflmetifömfd)ett

5tolcnien einen gan^ cntgegengefejten 2Beg» !Dte erj^ereit

etflärten fld) ^war glctc^ onfangö für SSefljer öoeitcr ßan*

terflrecfctt/ bcfejten ober nur fooiel baoon, ali |te eben

broucl)tenj twenn i^rc QSolfömengc |l(<^ »crme^rtC/ rüdfteti

fle bann gegen 2i>eflett »or, unb tit^ ijit aucf; tiod^ jejt

ber ®ang, ben lit »ereinigten ©taöten befolgen, ^ic

gronjofen (hingegen befejten eine ungeheure ©trecfe Sanbe«,

bauten gortÄ, trieben f)anbel mit ben Singebornctt/ unb

»ernad)lQff{gtctt ben Stdfetbauj ou5 biefcm ©runbe bob fic^

öuc^ tit SSeoolferung in ibren KDlen(en hd »eitern mcJ)t

fo fcbneö, »ie in ben cnglifcbeu/ unb granfreicf) 503 feinen

^auptnujen m$ bem fpel^banbel von ^anaba^ uoabrenb

Snglanb burc^ bie immer jTeigenbe ^a^il ber 5lbne{^mcr

fetner gabrifate unb SO^anufafte hie inlanbifc^e 3n^"ftfte

»ermebrte, unb auf bicfe Slßeife lan^fam, aber mit jldf^erem

©cijritt feinen ©nb^wecf »erfolste» Die ©ranjett fonntert

ouf bem ungeheuren amerifanifcben kontinente bur(^au9

md)t beflimmt fci^nj man fannte idn ja nic^t einmal/ unb

c8 fielen felbfl jnoifc^en ben englifcl)en Kolonien bfe bcftiä'

ften ©räniflreitigfeiten »or* granfreid) bod im Utrec^ter

grieben Stcabien, »on Uti Snglanbern S^eufc^ottlanb ge*

ttonnt, »erloren l^attc, entwarf/ ta ber Sauf bed SO^tjTijIppI

crforfcI)t war, einen riefenbaften ^(au/ ben e« burd^ bie

Unterjlüjung ber ^nbier, aelcbe ben granjofen fletö ge#

neigter/ aU ben (Jnglanbern waren/ auö^ufübren gebacbte*

3n ben 2y?ifftjlppi/ ber p(& in tm me;;ifanifcben 5i)^eerbufe«
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ctötc^t, faöt ber gfu§ StltMolö/ ter feinen Urfptung nidit

ferne »on bem SO^fc^tgan unb SrfcsSee ^at, njelc^c aie-

terum mit ttm Ontar(o?®ee unb mit bem ßoren^sStromc

in ^Öerbtnbung flelje«. 3"9^^^<^ S^^^)* f^"^ ^" «icl)t göt ju

großer Entfernung »on bem 3ö<nDt^ eine SSergfetfe ^tnab

hi& ^a\)itt^ ttJD ber mädjtfge 50?{ffurt fn ben SO^iflTtftpßf etn*

flromt Sic ^^ron^cfen bcfdjloffen nun, ^ttj{frf)en 5tflnflb»

«nb ßouiftana burc^ eine fHtifft »Dn S'^'f^ö/ weldfje bem

ßanf bed SHtnoi^ unb 5)?{jytftppi folgen feilte/ eine 93er^

binbung ju bettjerfftcfligen/ um baburc^ im ©tanbe gu fetjn,

bie englifc()Jomerifanifc^en 5?Dlonien »cm JKüdfen anzugreifen/

«nb öjo möglich gu untcrßjerfcm E^e aber biefer (Jntfdjlug

jur S{u^fu()run3 fommcn fonnte, bilbete fld) in Sngianb

eine ©(jiofDmpagnic, ber eine betracfjtitrfje ©trecfe ßanbe^

om glu§e biefeS 9Ranienfi angewiefen »JurbC/ aeldjer eben*

fattö in ben 9}?tfTtilppi fßÖt. Darüber erhoben flc^ jwifc^e»

©nglanb unb gronfreid) ©treitigfeiten, unb tit gran^ofen

begannen jiemlic^ oercili5 einen ^rieg, »eichen fle mit bem

SSerlujle »on ^anaba enbigten, ber über(?aupt i()rem Äolo?

«ialfpftem eine tDbtlid)C 5Bunbe »erfe^te^ unb SKiatio*

nalinbujTrie unb S'^ationalt^o^^lilanb in idren ©runboeften

crfc^ütterte.

gür bie englifc^^omerifanifc^en Kolonien töar biefer

5lrieg in mel)rfad)er SSejiebung oon Slöi'c^tigfeit. (Jr brachte

tii »erfd;tebenen 5tolonien cinanber na^jer, löfc^te mand}e$

fprcüinjtoloorurt^eil du^^ unb erzeugte burc^ ti^ gemein^

f(^aftlic^ beftanbenen ©cfa^ren unb Slrbeiten einen »or^er

«ic^t gefannten ©emcinjlnn. JDie 5lmerifoner lernten i^re

5?rafte fennen, unb ftd? aU 'Nation fii(?len, bcnn fle J^atteti
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mt^rtremüU ^wifdjCtt aoooo utib 50000 5Q?fliiii unter tm

SBaffen, unb t)te Snalätitcr liefen ttirer Xopferfeft unb

t^rem iIO?ut()c öoCfe @ered}ttgFett atberfo^jren. Durd) bett

'Parifer ^^tteben tüurbe and) ein au§erer ^etnb^ ber ihnen

oft gefaljrltc^ gemorben tuar/ »on t{>ren ©rangen entfernt,

unb Uc ^axd)t »er ttefem l&telt fie nun nic^t mc^r im

3aume. ©er bei toeitem aic^tiäfle ^unft aber ift bie

opr9efd)Iagene, jebDC^ ntc^t ju ©tanbe gefommenc (JentraU

regternng ber brctse^jn ^rooinien. Die englifd^en SO?iniiler,

tt3eld)e ttJD^l einfa(>en/ njte »ort^eil^oft eine «beretnflim?

nienbe gleichzeitige SSirffamfeit aöer berfeiben fet)n würbe,

gobcn ben crjlen 3»i^P"^ö ^^ju» Deputirte wen ben oer;;

fd}iebenen Kolonien oerfammcUen ftrf? gUic^ beim 2(nfangc

beö Äriegö in Sübant), um fic^ über bie 2lrt unb ^ti^c

ber 3"föni»is"ö}trfnng , tic für ben Sfugcnblicf blod be«

trieg jum S«»^«^ (latte, gu bcrat^fdjlagen, £)aö a^^efnltat

t()rcr 95erotbun3en «uarcn fcigenbe QJorfdjlagc: „Depntirte

»on allen brctje^n ^roöinjen foöten gufammentretcn, «m

bfc gemetnfcbaftUc^en 2(ngelegenl^eiten in Q3eraf^nng ju gieljen,

nnb |)ülfömtttet für ben Ärieg burd) Srcirung allgemeiner

Zcixen ^erbetjufc^affem Sin »on ber Ärene ernannter unb

befolbeter ©urernor/ ber juglcic^ vMt bem 2}eto auögc:?

ftattet aare, feilte ^raftbent be» Olatt}C§ tüerben, unb

bie auäübenbe ©emalt bejl^en. Sie englifd)en SOiim'Uer,

ö3Dl)l fü^lenb, ^a^ biefe QÖereinigung auf bem gcral>ejteii

SfÖeg ^ur Unab^öngigf eit fübre, »ermarfen ben Q3orfd)fög,

unb »erlangten bogegen, tc^^ t)it ©uoernore ber t?erfd)ie*

benen ^rooinjen mit einigen 3^dti?en fic^ an einem beliebt*

gen Orte »erfammeln, tie für nijt^ig eradjteten SO^irtei

^erbetfc^affen . unb mit 2[öed)feln auf bie englifc^e Bd)^^^
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fömmer bcja^len foHten^ tätige jtc^ bafut turc^ paifetit)e/

t>om ^tttUment aufgelegte Barett entfd()dttgen

würbe. S^tcfem platte ööi&crfejten jld) tie Slmcnfancr laut,

Mtib tte ©oc^e unterblieb/ bte JKücferüinerutig aber erlofc^

mc^t/ ba^ 33ilb ber löcrefniauna war einmal gegeben*

!Der ©Ceg würbe enblid^ nac^ mandjen 5(nfltrengungett

«U(^ ebne biefe 53ereinigung erfod()ten, ober al8 bie 2(me*

tifaner fld) onfcljiften/ bie grücl)te bejTelben in JKutje ju

genic§en, erfc^ien i^nen tk öer^ängni^ooDc ©tunbe, in

welcher ber ^ömpf ber natürlicf}en Q3cr^dltni^e ber ^Dinge

mit ben 5(norbnungen ber SD^cnfdjcn beginnen fcUte, ein

^ampf/ ber um fo licfliger t(l/ werbe er nun mit bem

©djwert ober ber geber geführt, weil man gewo^nlid^

ben ©runb beS Streitet »erfennt, unb ftatt ben unnotür*

litten 3wi^<*"^ aufzugeben/ nur t>k nottjnjenbigcn folgen

tejfelben bürftig genug ^linwegraumt, wenn uber&öupt «oc^

ber guteSSiöe ba t(l/ Ut^ ju ti)m. SSegreiflid) war, bof

^nglanb \>k ©errfc^aft über feine Kolonien behaupten, für

feine gemacf}ten ^uSgaben ftc^ einigermafen entfc^abigen

wollte / unb ben SEBiberftanb gu unterbrücfcn fuc^te, ben

eS fanb unb für ftrafwürbig i)ci{Un mu§te. begreiflich toat

ober ouc^ auf ter anbern Seite, t>a^ eine ()erangewacf)fenc

IHation, im übermüt()igen grei^eit^brange unb 93ea)D(jnerin

cined unerme§licf)en ^cntinent^, flc^ nic{)t ald ein unmüm

bigeS Äinb be|?anbelt fefeen WDÖte. ^f)ier bafi permitteinbe

*Prinjip ^erauö^uftuben , tft auperfl {d)votx, unb berjenige,

ber in folc^ labi^rint|)ifc^em Oewirre ben 'Sc^^ttt t\od) ftnben,

unb in bem ©eldrm ber tobenben ^arttieien fiel) noc^ über

ben (^reigniffen (galten fann, foU wo^l noc^ gefunben wer^
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fcctt, tiömc«tnd&, ttjetitt er fel6jl ettie ber ^önbelnbctt ^et*

foncn iflj unb aöre bte§ aucft bcr ^^atl, fanbc fi^ ein fol*

d)tt ^atin, fo entfielt ncd) bfe g^D^e grage, ob er j^arf

genug wäre/ mit »eifcr SOf^affguitg bem Sn'ngeti bcr Q3er?

(lältm^e gerabc foötel etn^uraumett, alö fle utiabroetölic^

»erlflti^ett» Httgefd}tcfte |)fltibe ^te^ctt bett knoten fefler,

ftatt t^tt ju lofen, unb ba§ ©c^mert nni§ {()« enbltc^ jer*

tiüuttt , flatt bQ0 eine gefunbe, auf ftrofarttge 3(nftc()t bcr

fßcr^altmße gegrünbete ©taötSfunft »erfo^ncnb unb »er*

nitttelnb bfljtütfd^cn tritt Stc§ tfl ber ©ang oHer jener

93egeben|)eiten/ ööcIc^c in bem ^««ipfc ber 2Wenfcf)enfajun*

gen mit bem ©önge ber DRatur i\)xtn Urfprun<) ^irtbett» (Jd

ift unnatürlich, ta^ ein europäifcijeö JRcic^ töcite ßanber in

5(mertfa auf bic X)öuer bejijen foöte/ wenn beren S5c*

njD^ner ^ur Station ^icrangereift ftnb, «nb ber ©eijl ber

^xtilitit ber in ber cngltfc^en QSerfaffung liegt , ber nac^

SImcrifa gegangen war, um bort froftiger «nb (lärfer flc^

gu crljebctt, führte bie englifc^en Kolonien bem 3^ttpunftc

ber Trennung com SQ?utterlanbe fdjneClcr entgegen, alö ed

anber^wo gcfcl)a^, Sad nüjen «nter fold}ett Umftanbett

Ue langen fc^o« gefegten Oteben, tit redyt gut gemeint

gewefen fet)n mcgen, »»ad l^clfen bie Srflarungen ber dlcd)U

beS SQJenfc^en unb be8 SnglönberÄ »cn bem einen, unb

bie ©egenbeweife be8 anbern 5;^eildj e^ finb l^cljle ^(irafeti

in S5ejie()ung auf ben beabflc^tigten 3"^^^^/ f^^ bemeifeti

tiur ben erflarften (Seifl ber grei^cit auf ber einen, bett

SQSunfc^ «nb baS SSeftreben, biefen »icber ju «nterbrücfe«/

ouf ber anbern <BtiU j tit ©ewatt ber Umjlanbc ift (larfer,

als liit SO^enfdjen, «nb behauptet idr fK^d^t



©er ^lä«/ btc 5lDlcm'ctt ju befleucrtt wmtc fc^on tm

3ö^i^ 1763 9efa§t, unb eö gfettg tm ©cfolge mtiixtttx

onberer 2(ften/ tt)eld)c tic ^olonteii betrofeti/ t>aö folgende

grü^ja^r et« 93efcJ)lu§ burd) baö ^aximtnt, beS Sn^altö:

ed tüore |)affenb/ ben ^olcnie« unb ^flotijungett ©etncr

•[0?öiejTcit cttiigc ©empclabgaben aufjulege«. Soc^ gab

©renoiac, bamalö ©taatöfefrctar, ber 2(fte tiod^ fc{ne

golgc/ fnbem er etttjartcte, ta^ bfe 2(mertfotier, trenn

i^nett btefe Sibgabe titd)t gefiele/ cüie anberc »orfc^lagcti

würbe«, Silo Ä flcf) aber mit bc« 3(gcnten ber eiti^clnc«

Äolonten befpradl) , fo fanb flc^, bc«§ btefe tjon t^jren Stifcm^j

blieö bic gemciTenfle« Stuftröge tfatttn, fic^ ber ©tempcU

o!tc ju triberfcje« , unb nur jtüet fpradjen flc^ ba^if« auö^

fic l^ätten benSluftrog, bic 23ereittt)i(ligfeit i^irer rcfpefttoen

Äolonten j« crflare«/ benjentgcn %\)tH ber ©tempeltaxe,

ber fte treffe, 5« trogen, ttsenn ftc in ber gen3Ö^nlicl)en

SQSeifc, namlic^ burc^ bie 5(ffemblieö/ aufgelegt mürbe»

Sa nun ©renniffe, ber fiel) »on einem ^lane ntc^t leicht

abbringen He0/ feinen QSorfc^lag gu einer anbern 3ibgabe

erhalten datte, brachte er hit fdiü über tie ©tempeltare
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inö ^atlcment, wo fte tm gc6ruar i?65 burdjgtetta/ «nb

©ett)t§ l^öftc ttiott fcfneti fcftltmmcrn 3^i^PMtt^t («tf tic

Stcmpelaffe tt)a(>Un fonnc«/ tetin bfe alte 5(ii^angHcl^fc{t

on Sttglanb »ar fcurc^ mehrere Umflanbc bc&eutenb crfd^ut*

Uxt aorbeit/ aber man fannte unb achtete btefc '©timmujig

in Snglanb ju ttJentg, auc^ logen bfe ©rünbe taöon fiit

einen (Jngtanber mit feiner SO^einung »on Dber^errfd}flft

über bie Kolonien unb feinem SO^Dnopoliengeifte thtn nid)t

fe()r no()c. !Daä Sigent^ümlic^e bcS 23er()äUniiTeö ber ^olo*

nien |u Snglanb (jatte feinen ©runb in ber ^anbelöpolitif

tit^c^ Staate, unb man barf e8 aixd) nur in biefer S^iücf^

flc^t betrachten/ um flc^ baruber balb inS 5l(are gu fejcn»

JDer -^auptin^jalt »on mc^r atd »ierjig ^arlementöaffen,

tt)el($e bie Kolonien betrafen/ war ungefähr folgenber:

tit 2(merifaner foflten i^rc SSebürfniffc an SO^anufaftur«

t»aarcn unb ^abrifaten ou§ ^nglanb be^ie^ieu/ unb mit

ben ^robuften i^red ßanbeö be^a^^lem Damit fie bejlo

me^r au3 (Jnglanb be^ieljen müßten/ feilten f!e fo wenig

wie möglich felbft loerarbeiten. Diefen ©runbfäjen gufolgc

waren tic Kolonien im 2}erfauf mehrerer SBaaren auf Sng*

lanb eingcfc^ranft/ bie übrigen fcnnten auch unmittelbar

nach anbern ßdnbcrn aufgeführt werben '^)» 3"»^ ©lücf

für Ut Kolonien waren ©ctraibe/ Sifche/ eingefaljeneö

gletfch unb ^dIj nicht unter ben genannten SSaoren/ ober

-gjaute unb 5eüe würben borunter gefegt j woö ben SSerth

berfelben »errtngerte/ unb fomit biefcn S^ti^ beS 5^anb*

hauti herabbrachtc» Unter bie genannten Söaarcn gehörten

namentlich aflc biejenige Srjeugnife 8(merifa§/ welche (Jng*
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Ittttb gar «ic^t, ober to^ m'c^t {« l&uirc{(^enber SO^cti^c

<)cröorbrittgt , befonberö atteS jum ©d)tpbau tiötOigc 50?a*

tcrial. (Jnglanb öjoöte flc^ taburd) titd)t nur üon önbertt

curopaifdjcrt 5B?ac^tcn, «amcntltd) a^^uOlanb urtb ®d)»ebett

in feinem QSebarf an ©c^tpbau-UJ'^atertali'en unabl^dngfg

«lachen , fcnber« auc^ burc^ bie S3efct)ranfun(5 beS 23erfoufd

flc^ niebtfgc greife »erfcl}ajfctt, »ö()renb eä J^gleic^ butcft

bie SBieberaudfubr beffen, voai über feinen 53ebarf cingc*

fu()rt öDorbcn war, einen öort()eilbaften 2mid)tt\\)at\Ul er*

warb» S)ie^ tbat inbe§ ben 5(metifanertt feinen <5d}aben,

bcnn ba ber S3ebarf in (Snglanb fe()r grc§ aar, fo würbe

baburd^ in Slmerifa bie Sludrottung ber Salber, unb mit

biefer bie Urbarmac!)ung beS SScbenä beferbert ©o febr

aber t)ie 2(n§fubr bcd roben 9}?aterial^ ber Untetflnjung

(tc^ erfreute / fo febr (ag jebe @tufe ber ^Verfeinerung unter

bem S)ruc!e» ^U Slnloge »on ©tablljammern «nb Sifen*

fpaltmiil)len war ganjltc^ »eiboten, unb fo mußten tk

5(mertfaner, bcren 93eben auönebmenb rcicb an ©ifcn ijt,

alle »erarbeiteten Stfenwaarcn auö (Jnglanb bejie^enj -^ute,

SBoöe unb woüene 3^"9^ burften weber gu SiBaiJer aui>

gefübrt, noc^ nac^ anbern 5lo(onien ^um QÖerfauf gebracht

werben **^)» %üx bie Slmcrifaner, welche bie QÖortbeilc

cineS freien <f)anbeU in früheren Seiten fcljon genoiTe«

batteu/ waren tit ^ti\tlt\ ctwaÄ ju enge gebogen, boc^

blatte ©ewDbnbeit ibne« fc()Dtt eine« S^b^tl bed ßajligen ge*

nommen, fcbmerjlic^ aber würbe ber Drucf einiger 5lftett

gefublt, welcbe gleich in Un erften jy^egieruugöjabren

@eorg« III. erlajTen würben, «nb nicbt nur mcbrere aSaaren,

bcren 5(u8fubr nac^ anbern Sanbern »ortbeilböfter war,

unter tit genannten »erfeitett/ fonbern an^ iliXin europät*
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fc^cn ^anbel mit ungcnattntctt SSaarett «uf feie fübltc^ »om

Äop ginifteere gelegenen Cancer befc^rönftc^ rüeil man n(cbt

|u fürc!)ten \)atU, fcag fic oon bort SQ^anufafturnjaaren al^

0?ürffra(^t mit ficft neljmen mödjten. SaS Drücfenbfie abet

WQt/ bag bie auö bem eurDpätfd)en ßonttnente md) (Sng^

lönb eingeführte SSaaren bei i()rer Sßiebetöuöfuljt nad) 5(mc*

rifa md)t me^r tk QSortljcile bcö JKricfjoüö genießen feHten,

ber meijl bie ^^dlftc be3 Sinfu^r^oUeö , oft barüber betrug,

!Da öuf ber Sinfu^r fcer ttieijlen frembcn SSaaren in Sog*

lönb ein fdjßjerer ^cU Hegt/ unb frembc Stationen nid)t

leidet bic alfo ocrtl)cuerte Sßaore gcfauft (jdtten/ fo würbe

jut Siufmunterung beö 3m^^tt\\)an\^tli biefer S^ücf^oß ge?

geben, unb elje berfelbe jnm 5Kad)t^eilc JTmerifaä oufgc*

^)oben töurbc, fonnte man üiele eurcpöifdje Sßaaren tn ben

cngliMen Kolonien ttjc|)lfei(er faufen^ ald in Snglonb felbjt«

©0 l()atte man olfo p einer 3^^*/ ^^ ^^ pöfenbet

gewcfen aare, bic gcffeln ju erleidjtern/ fle fd}tt5crer ge-

mad)t5 aU ob aber bie^ nod) nid)t genug aäre/ erfc^njeite

wön t^nen beinahe ju glcidjer 3«<*/ »«> "^o" f^^ ^^« ^'»**

Ten t^eurer ju faufcn jwang/ ouc^ nct^ bic 9}?6glic^feit

ju jaulen , inbem mön itjnen i^rc ©elbqueöen fajl; ganjlic^

abfc^nitt. ß;3 tatte flc^ nämlic^ fc^on \xü\)t tin bebeuten*

ber ®d)leicl)^anbel/ ber, burc^ ttn Drudf »eranlaft, für

nichts fd)dnbIicf)eS galt, foaotil mit bcn Slntiflen, al§ auc^

mit ben fponifd)en ^Dlonicn auf bem feflen ßanbe tcn

Slmerifa entfponncn. ©cgen englifc^c aHanufaffe unb ga»

brifatc, gegen ^olj, ^ferbe, ©etraibc u. bgl. er^iielteti

(te auffer 8i)rup»0, 3"^^^^ «"^ 9^um, beffen fie bd

i\ixtn betrdd)tlici)c« gifc^ereien unb bem |)anbel mit Itti
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jur S3eja&lu«3 ber cnglifc^ett ^aufleute bfcnte. IDa eS

fcemnac^ boc^ tt){eber Snglanbö ^ort^eil öjar, biefcm '^an*

bei burd) bte gtngcr ju feiert, fo würben aud) bte D^iefla^

mattonen ber ^flanjer auf ben englifc^^njeflinbffc^cn 3"'

fein, aU bie ®ac^e tm 3<^(»fc 1731 im «patlement jur

©prac^e fam, ^urudfgemiefen, tüctl btefe 3"ff^n nitl}t fm

©tonbe feigen / ben ^onttncntaU Äobnfcn 3"<^f'f/ 3^""^

unb ©t)rup tn ^inrcic()enber SO^engc ju liefern/ unb weU

ba§ erhaltene ©olb unb ©tlbcr c8 bcn Stmcrifanern mög*

Hc^ mac^e, bte cn9ltfd)cn ^aufleute ju bejat^lcn. ©o bltc6

furo erjte bte ©ad^c, wie flc njar, unb bte 2(uöful)r aud

(Jnglanb nad) D^orbanierifa toax auf biefe SBei'fe tn bett

etilen 60 S*^^'^^" beö adjtje^inten 3a^r^)unbert8 auf bctna|)e

»ietf SÖiittionen ^fb. ©terl. gefltegcn/ ctne ©ummc, weldje

ber ganjen 5(uöfu()r auö Snglanb tm 2(nfang bc8 ac^t^eljntett

3a^r^unbcrt§ beinahe gleich fommt *'^). ^ad;) bcm ^'^^'f»

ben oon ^artö öjurben gegen ben ©djleidj^janbel überhaupt

uttb namcntltc^ gegen ben amerifanifd)en ftrengere SO?aa§*

regeln genommen/ ber «f)anbel mit ben cnglifd}en Stntißett

jmar enblic^ freigegeben/ aber mit ftatfen Sibgaben, einem

neuen JRci^e jum ©d)leicl}^anbel/ belegt/ beffen Unter;*

brücfung für tit ^merifaner aud^ noc^ anbere unangenc(?mc

golgen ^atte ^^).

©0 »erftopftc man {^nen ihtt bidfeerigen ©elbqueffen

tt)a()renb ju gleicher ßtit eine 5lfte über tit ^rebitbillet^

ber Kolonien crfc^ien. ©ie grünbete flc^ auf eine fru^ierc

üom 3a(ir 1750, welche bu (Snglanbcr »on ber 93crbinb*
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Ui)W\t kfteU ^iQltc, ttc ömertfötitfrficn ^teti'tbtffcl^ oti

3a^lungS(latt onjmietimett. ^Dfe neue Slftc terbot tte

3a^lun3en in ^xtlxthiUct^ ganj, utib bte fc{)Ott fm Umlouf

fceftnbltdjen foöten nur biä ju bcm für iljre ^i'nlöfujig wnb

QfrlDfdjnng jum üorouö befltmmtcn 3c^^P""ffc Spffa^tc^^

äabUingöfciljtgfett bel^aUen. Sie 9(fte war ttjegcti be«

^Dcfjjl »onbelborcn SGBcrtbö ber ^rcbitbiöetS gar ntdjt «n*

gerecht, «nb befcnberö Ratten bte cngltfdjcn ^aufleute oft

na^mljafte Qöerluflc erlitte«, ba fle bte erhaltenen fdiütt9

in einer ber grogern |)anbeU(labte/ fosletc^ tn Oclb ober

SBaoren umfejen mugten, aber fte befc^ränfte bte 3öl)lung3«

fä^tgfett ber Jlmertfaner, »ci^rcnb ju gleicher ^dt ber

3onertrag in bte englifd)e ©djajfömmer fiteren fDÖte, voo^

burd) baö baorc ©elb, beffcn SO^ajTe nte grcp gcrrefen mar,

tidd) Oarfer »erminbert icurbe **). 3^^^ ^o^t ber größte

Z\)t\l jur SBe^a^lung ber tn 2(mertfa flatfentrten Gruppen

ttJteber tnS Canb , btef war aber ein fd)led}ter ^^rofTgrnnb

für bie ^olontflen, benn fte fagten: roeju bie Xruppen itt

2tmerifa? finb air Empörer? ifl 5^rieg ju furchten? gegen

bie S^iJ^^aner fönnen voix «nd felbjl unb bejfer/ tüte bte

(Jnglanber, »ert^eibigen, «nb ein anberer geinb tjl

«tc^t ^a*

©(f;on biefe 55efc^tt3erben i^atkn für fld^ allein hin»

gereid}t, ^Serbinbungen gegen ben englifdjen |)anbel jii

erzeugen, fte Ratten bte einflu§rei(t)fle ^loflfe/ tk ^auf^

leute, aufgebrad)t, unb begierig ergriffen biefe ta^ 50?ittcf,

baö fiel) i^nen in ber ©tempelaftc barbot, and) ben übrf*

gen 5:()eU beö QÖolfö, befonber« tic ^onbleute, aelcfjc tic

©tempelafte «m empftnblic^jlen treffen niu^te, in i\)x 3n*
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feteffe ju jicdett. SO?att batrf (H badcr {m getfngflcn nlc^t

ttjwnbern/ bop b{c Sftacbiic^t tic ©tcmpclafte fep im ^ar*

lement t)urd)3egan9Cti/ m Slmerifa bic t)cft{gflcn QSeitcgungctt

^erDDrbrad)te, unb bie ^tiiun^tn, welche mit klagen übet

»etlotene ^rcÜjeit, über cffcnbarc Qßerlejung ii)xtx 3^ec!)te,

über angelegte ^lönc, tk Äolomen im ©flaöcrci ju ftur«

gen, angefüllt aaren/ »erbreiteten ben ©cift ted 2Ötber*

flanbeö unter aßen Älajfen» Oßereinigunge« btlbeten flc^ un»

tcr bem S^amen ber ©ö^ne ber grci^jeit, vot\d)t ftc^

»erbinblid) mad[)ten, fogletc^ auf eigene Sofien überall \)iti

gu marfcl)ieren/ «30 c5 notl^tg fepn würbe / um bie britti*

fd)e (Jonflitutton aufred)t ju erhalten/ unb fid) allenthalben

ber (Stnfü^rung ber 8tempelafte $u tüiberfejen» 3« ^^^

l)eflen älbrtct)t Ijatte ©rcnoiHe einen gvof en 3e(^ler gemad)t,

t>a§ er nid)t fdjon im 5<i\)xt 17Ö4 bie Xaxe in Q3orfd)la3

braci}te. SQSaljrenb tiefer '^cit t)attt mah aüc £0^tttel ^er*

»Drgefucl)t, um bie @emüt(?er gegen bte Xarc aufzureihen

unb aÜed xoax in ber gefpöunteften Erwartung/ ob fte im

*Parlement burc^geljcn werbe» Sißäl)renb ber gnfl üdu Sr*

lojTung ber ©tempelafte hii ju i()rer Sluöfüljrung, welche

ouf ben erflen Sftooember beö 2a\)x^ 1765 fejtgefejt war,

flieg ber Unwille, unb Unru()cn fanben jlatt, namentlicf)

t« ü)?ü(Taci}ufettö, tic faft in offene JKebeüicn ausarteten»

31« mancl)cn Orten würben hk 'f)äufcr ber jur 2(udfü^rung

ber ©tempelafte angefleHten 53eamten jcrflort unb geplün^

tert/ an anbern tk 53eßmten gezwungen, it}xt ©teilen nie*

berj^ulegen, unb tk ^eitm\^^^i')xtihtx entblöbetcn fic^

mi)t, tk %DÜi)dUt\ etneö aufgereihten ^obeU lobenfiwür*

bige ^Bewegungen beö QSolfd für tk 9crecl)te ®ad)c ber

greij^eit ju nennen, IDoci tk SSerjlanbigen mißbilligte«
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e0, ergtlffcti tiJtrffömc (Segcnmo^reöel«/ fu\)Uttt aber ju»

glctc^ leb|?aft bad 93ebütfni^ eine« oUgemettien u«b fejleit

«piöti«/ um ju i^rem ^voidt gu gelange«. Sie Slffembl^

»on Sßtrginien, boö fonjl fiit bie treufle Kolonie galt, fo^te

guerjl fc^r füljne 93efd)lüfTe: bie erjlen ^u^njönberer t^ätUn

tie Sßorred)te brittifcl)er Untert^anen getiejTen, unb ouf

tl;re 9^ad)fommen übergetragen j hit^ fcp burc^ gwet Tünig*

licije greibriefc bejlati^t^ biefe JKcc^te feigen nie oerfd^erit,

nie aufgegeben, Oet« anerfannt rcorbenj tit ^^en\hlit$

ttx ÜDlonien [jdtten allein baö S^edjt, Xaxen aufjulegeu,

jebe QÖDÖmac^t einer anbern QSerfammlung cber ^earfott

fe9 ungültig/ gegen tk ßanbeöoerfajyung/ unb jerjlöre tk

englifc^e unl) amerifanifdjc j^^ei^eit Se^cf/ ber münblic^

cber fc^riftlic^ gegen biefe 95 efcl}lüife l^anble, fei^ titi getnb

Ux Kolonien feiner SO^ajeflät

^uxd) bie ©ctine ber greideit tourben biefe 55efc^(ufc

fe{)r fc{)neU verbreitet, unb fanben befonber« in 2)?affarf)Utf

fcttd ben auöfdjweifenbflen SSeifoö. Dort würben fte auc^

in bie ^^ituu^en gerürft, unb waren eine |)aupturfac^c

ber barauf erfolgten Unruljen * ^3» Sie unbcfc^ranfte gcei«

t;iit, aöe i^ffcntlidjen ©egenflönbe in ben Xageßblattertt

gur (Sprache $u bringen unb ju biöfutircn, brödjte neue

Slnfidjten über Slmerifaö Oßer^altni^ ju (Jnglanb in Um*

lauf //bie Kolonien bürften feine anbere SSerbinbung mit

Snglanb me()r (^aben, ol8 bie, unter bem namlidjen Äonig

gu flehen, i\)xt ©efe^gebung bürfe aber ferner in feiner

Slb^dngigfcit fe^n,"' Diefe Se^reu/ welche man ungefdjeut

auöfprac^/ waren bem aufgeregten ©eijle ber Slßieberfej^

licf)feit Mttb Un an« ben SSegeben^eiten beß »ergongenen
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Strichs gefc^ßpffen 3^«« atljufc^mcic^cldöft, um titelt mit

SSegicrte oufgefaft ju aertenj tdgltc^ fc^litgen flc tiefere

SSurjcIti/ unb bereiteten bte ©emütljer auf eine neue Drb*

tiwng ber S^üige cor. ^ei bloßen Deffamattonen blieb

man aber mcl)t fte^eu/ mon fcl}lD§ Qßerbinbunaen gegen ttti

cnglifdjen ^anbel/ »erpflic(}tctc ftd), (latt bie euglifc^ett

SLßaaren anjune^men/ bie Canbe^probufte ju »erarbeiten,

unb tn ^Ijilabelp^ia ging man fo öoeit/ feine ©c^ulbflage

ctneö ^nlanberd gegen einen 5(merifaner 5« gejlatten, hi^

bte Slfte »ibetrufen fet;»

8Jl§ enblicf) ber ^ag^ aeld&er jur Sinfu^rung bcr

©tempelafte beflimmt war, ^leranfam, war tn ben met*

flen Kolonien fein ©tcmpelpapier »or^anben, benn taät)^

renb ber |Türmifd;en Sluftritte »or ed t^eilÄ »erbrannfr

t^eilö 5uriicfgefct)icft aorben, t\)ti{^ in bie |)dnbe ber QSoIfö*

fii()rer gefommen. 2t(!c ©efdjäftc, ^u benen ©tempelpa*

pier not^ig war, Ijorten auf, nur bie ^titün^cn crfct)ienen,

unb jwar ungcllempelt/ \)k unb ba auc^ mit fd^öjarjem

3^anbe »erfetjen, Uc (^ioilgeridjtg^ßfe worcn gefdjloJTen,

feine 5)ocl)ieit würbe gefeiert, furj cö war, alö ob baS

S5rob unter bem ^nterbifte läge. Die ©uoernijre, welche

tk gemeffenflen ^n^viittiontn erhalten Rotten, bie ^tcm^

pelofte jur 5tuöfii^r«ng ju bringen, fa()en flc^ bei bem be«»

flen 2Öitten auffec ©tanb gcfejt unb befanben flc^ in pein*

Ucl)er Sßerlegenljeit j uot^gebrungen mußten fle, um be«

^anbel nid)t öijöig ju unterbredjen, ben ©c()tffert/ weldje

oud bem |)afen wollten, Diöpenöbriefe ertdeilen, ta^

fein ©tempelpapicr »Dr{?anben gewefen feij)» Snblic^ fieng

man boc^ an, 5U begreifen, bap bei aUen biefen 93olfä^
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bcwegutigen uidjt^ ^ictouöfomme, unb S0?afl"ac!)ufct3 crma^nfc

)u einem allgemeinen Songte^ nac^ Sftemporf; tiefet

Qßorfc^lüg tourbe mit aö^emeincm 53etfatt aufgenommen,

bocf) l)inberten bie @uoerni)re in einigen (Solonten bie StO*

fdjirfung ocn Seputittcn. !Der (Songre§ fa^te 33ittfd)riftcit

an ben ÄiJnig «nb an tie beiden Raufet beö ^arlemente*

ah, worin fie iljre 25efcf)njerfcen aufja^lten unb jeigten^ bog

bnrc^ bie |)anbeU6efc^tanfungen Sn^lanb felbft

leibe, bö^ bie (©tempelafte fte ju ©runbe rid)tett

müjFe/ öjaö aieberum Stiglanb fel6|l empftnblic^ füllen

würbe» 3"9^^^c^ beflagten flc flc^, ta^ tk auögefproc^ene

©träfe fle bem Gericht ber ©efcfeworenen entjie^e, unb

fügten noc^ etnoad hti, bod bie ^ütd)t anbeutetc, jte

mochten oufgeforbert werben, t^re IDeputirten inS ^arle*

ment ju fenben» Unter bet ^at\h »crobrebeten fte ftc^

ouc^, ben SO^aagregeln gegen ben engtifc^en |)anbel eine

größere Sluöbeljnung ^u geben. Die 3Rac^ricl;t »Ott biefett

^Bewegungen erregte in Snglanb ©enfation j bort i)atU

«nterbejfen ba8 SO^inijlerium gewedjfelt, «nb anö 9?ubec

wor bie D^^ocfing^am'ft^e ^art(?et gefommen, weldje ti)tii$

ou8 Ueberjeugung, t^cilÄ auö Dppofitionägeift tk ©tern*

pelaftc befämpft t)atU* Sllö 50?tni|ter fanben fie flc^ nun

tn einer fonberbaren ßagej fle foßten einem ©cfeje T^adi)»

brucf »erfc^affen, liai fle felbft befampft, bad fle «njwecf*

ma^ig «nb «nflug genannt (matten 3 fie jauberteit ba()er,

crflarten fic^ für gelinbere SO^ittel, wabrenb i\)Xt ©egner

in feRer Sonfequen^ auf frdftige SD'JaQgregeln brangen^

bod) blieb ber (Btreit auögefejt hi$ auf tk 3«fo»«nienbe*

rufung ted ^arlementö» S3ei bem gan^ eigenen ©tanb ber

Dinge in ^nglanb/ ber einige nähere ^etrac^tund t)erbient/
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Ux Äampf Der ^artljeien {jcftt^cr entaludte.

C^inc 5[)?ctt9e ©djrtftjlcllcr ^jabctt bie ©ac^e fo bärge*

ftefllt, alÄ ob bie Stngclcgcn^ettett 2(merffa8 »om Sa^'^c

1764 bt§ 1774 (Jnglan^ö Slufm er ffamfett in I)D^em @rabc

erregt, unb auf bcn ©ong ber Dinge {n Snglanb bcbeu*

tenb (Jinflu^ gehabt (hätten* ©feg fc^ctnt aber gar nid)t

fccr gatt getoefen ^u fepn, unb S3urfe felbjl/ tt)eld)er bct

ber ^thattt «ber bic (Stempetafte auf ber ©attertc war,

fagt on einer ©teile, er \)ahe , SSarred 2l|3Dflrop(ie auÄge«

nommenr ttie eine fo matte QSer^anblung mit angehört

Dinge ganj anberer Sirt «o^inien bamalÄ bie Stufmerffam»

Uit jebe§ SnglflnberS in Stnfpruc^ , weil ober tU Slngele*

genl^eitcn Slmerifad nadj^er me^r 2arm madjten, fo richtete

fl(^ ouc^ in fpciterer ^tit fall alle Slufmerffamfeit auf

biefe^ gleic^ttJDljl aber la^t fic^ bad fonjl unbegreifliche

fßerfa^ren * ^) , »eldjeö ^nglanb gegen feine amerifanifc^e«

ß^olonien beobacljtetc, nur auö feinem bamaligen 3"^^^^^

erflären, ber »iel ©onberbared ^at, «nb beifen Dor jleHung,

ttenigjlenö in ben allgemeinen Umriffen , ^ier not^menbi^

|ur ©ac^e gehört, Dbtüc»()l nid)t ju »ermeiben ift, bic

©ranje ber ^tit fott)o|?l »or aW rücfa;artö ein wenig j«

überfc^reitem

Daö |)au§ 53raunfd)t»eig h^ttt nac^ ©runbfa^en ber

2fB()igÄ ben engltfc^cn Xlpron besiegen, mäbrenb noc^ eine

bebeutenbc Slnja^l %oxit^ ben 5lnfprüd)cn be« $aufed

©tuart jugct^an warj bie gütften aud tem braunfc^meigi*

Mcn $oufe mußten ftc^ olfo burc^ bie 5[B|^igd 5u galten
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ftcnj unmittelbar gefaljrbet. ©ie übetliepen ölfo bic 0ie«

gterung bcn ^anbtn etmger mächtigen Söbtgfflmüten/ »a^

fle in eine Slbl^ängtgfcit oon bicfen »erfejtc/ bte i(>rer

Sföürbc wenig angcmcjTen »ar, ober in ben @ang ber JRc^

gierung eine in Q^nglanb gan| ungewöhnliche Statigfeit

brachte» 3« «t'nem 3^^^"^^"»' ^^^ ^o 3ö()ren \)atte -Q^ng*

lanb nur vier 0}7tnt|lerien/ too^on tinti ein unb ^wan^ig

3a()rc bauerte. ^urje 2^it m^ ber S^dronbefleigung

©eorgd III. txatt $itt, ber nad^l&ertge ®raf S()at(|om/ »om

SKinij^erium ob, weil er »ergeblic^ jum Ärieg gegen ®pa*

nien geratden fiattt/ ben man fur^ barauf boc^ erflarett

wuptC/ al§ bic 5tbfd)lie§ung bed boutbonifc^en gamilien»

»crttogö offenfunbig »urbe, unb granfreic^ bur(|^ feine Ifiat

tcrlillige ^olitif ©panien in feine $lonc Ijineingejoge«

Ijjotte. T^od) aar ber ^influ^ ber großen Sßtiigfamilie«

überwiegenb, felbjl gegen ben ^onig, aber jejt waren Ut

^nfprüci}e bcd |)aufed Stuart in QSerac^tung gerat^en/ uvib

©eorglll./ ber t\id)t, wie feine beiben 93orgänger fremb,

fonbern in Snglanb geboren unb erjogen war, unb feine

bcfonbcre Qöorliebe für fein Äurfurflent()um |)annoöer blatte,

woburc^ jene flc^ manchem Jabel unb manchem Singriff au0*

fejten, befc^lD§, ftc^ »on feinen geffeln ju befreien/ unb

tiac^ feinem SBißen bie TOnijter ju ma\)Un/ wobei i(;ti

@rof 33ute leitete, ber eine ^titlan^ felbft SO?intfter würbe,

ober jletd feinen Sinflu§ auf ben Äönig beljiclt, unb un*

ölürflidjer Steife ein ©c^ottc war, fo ta^ \\)n^ ouffer fet*

uer Stellung olg ©ünflling be8 ^onißd, ouc^ noc^ bie D^a«

(ionalabneigung ber (Snglanber gegen bie ©cbotten gu einem

©egenjlanbe be« |)ape^ mat^te »0» Sßon biefem war bet
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CÖitnijlcrfen (jtlbete unb unterflüjte, ftc^ ju fcuier bcfltmm»

tett ^avt^cf ju Rotten/ wnb fo bie Unab^^angtgfeit ber

^rone ^djer ju fteHen. 5(()cr er juar fefncöwegeS ber

SO^aitn, gegen etn lange (^ergebrac^ted ©t)iTem, gegen eine

populäre «nb ffegretc^e SfbmtntflrattDn Qnjufampfe«, unb

ber ^lan, »eldjer an uttb für flc^ fc^on eine SD^enge 3«'

terejTett «nb äyjetmingcn »erlcjte, würbe burc^ bie «nge--

fc^icfte ©anb/ bie i^tx (eitete^ »oßenb^ m ©egcnftanb bcS

Sibfc^eue^» 3« ^f" ^nlen je^in ^ol^^fc« ^«^^ D'Jcgierung

©eorgd III. anrben owffer einer SO^enge t^jeilweifer Sßer?

onberungett ni«l;t weniger aU fünf <5)anptmini(lerien gebiU

tet, tk ftc5 gri)^tent()eild in i^ren 3lnMten »otlig entge^

gengcfe^t waren, «nb li<\i 9}?iniflerium beö Corb ^oxtf),

thtoo\)l «ntetflnjt burc^ bie ftnan^ieüe ©efcfticflic^feit «nb

teil »erfö^nenben (J^arafter biefeö ©taatömanneö/ (>ielt

flc^ boc^ mütidjt nur baburc^/ bo^ ed aud allen mogli«

(l)e« $art()eien jufammcngefe^t war. Die natürlicfye golge

l)ei bem fc^nellen 3Bec^fel ber SÜ^iniilerien war, ta^

fle im Slugenblicf i^rer (JntlajTung auf tit BdU ber Dppo*

fltiott traten, o()ne »or^^er aHma^jUc^ in ber öffentlichen

Sichtung gefunfen ju feipn, «nb burc^ idre freunblid&e ©tel*

lung gegen tai neue SO^iniflerium einen »or^er nic^t ge*

fannten <|efti^en (Bciil be« SSiberfprwc^ö in tai ^arlement

Jbrad()ten, bejTen 9J?ac^t burd^ eine flebenjöMge S)a«er «6er

bie ©ebü^r gelleigert werben war, «nb in welchem fle huB

©efü^l berfelben wedften. 53alb war ta^ Unter(>a«8 in

einen Äampf mit Un 9^ecl)ten bed QSolf^ »erwicfelt, beibc

Xdeile, baö ^arlemcnt, mc tai QSolf, «berfd^ritten bie

©ranje be« 5lnflanbe3 «nb bcd dii^t$, aber beibe »ic^e»
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ger Sicfjtuti^ ttöc^ longem, uncntfc^ic&cnem 8treU »on ctV

anber fcf)cibcm ©te föntglic^e Tlad)t oÖem^ bie bett-

^ampf mtt be« stehen gamiltett/ bcm ^atlement unb fö

manchen ßtcblttiäSttci^ungcn bcS QSolf^ Swg^ctc^ füdtte, tn^

btgtc t(>n beim ©turje be§ tiortHfc()cn SO^inijlerium^ mit

«a^mfjaftcm 5Betlu|l an innerer ©tärfe»^)»

53ci ben grofcn SSewecjungcn/ bie but$ STufregung fo

tief etngrcifenbcr Oßcr^ältniffe erzeugt würben/ fonnte W
3(ufmerffamfeit auf btc Qßorfatle in SRcrbattierifa nic^t gro0

fe«n, fte erregten jmar augenbltcfltc(}c8 2luffe^en unb be*

teutenbe ^Debatten, boc^ niadbte man ben ©egenftanb me^r

gur ^art^cifacf^e, tt3cntgc £S)?anner awögenommen, unter

benen fic^ ©renottte/ (»t>a<^am unbSSarre befanben, »Ott

benen ber etfte Ur(>eber unb SSeforberer, bic beiben anbettt

(Segner ber 58c(leurung SImerifaö aaren. S5arre5 3(nfic^*

ten gründeten fic^ meidend auf feine genaue ^enntnig üd«

Sftorbametifa/ bic er wa^renb fetncS langen Stufent^alt^

bafelbd fld) erworben l&atte» Stld im Januar be« ^a\)xi

1766 »DU bem 3^oftng^am'fc^en 9[y?tni(tcrtum ber SQBiberruf

ber ©tcmpelafte in QSorfc^lag gebracht tcurbe/ grtf ®rett*

tiüe bie 2J?inifler heftig an, baf fle eine im ^artement

Rundgegangene Slftc nic^t jur Sluöfu^rung gebracht, unÖ

bei ben erfolgten Unru^ien flc^ forgloä unb jag^aft benom^

tuen l)atten» 50?an müife Uz Slftc bur^fejen, fonfl fe^

fcaö 5(nfe()en ber l/^cgierung ba^in, burc^ t)tn %xo^ ber

Slmerifaner bürfe mön ftdb nicf)t gum Sföiberruf bewegen

lajTen, ba§ t)ti^t i\)x Sßerfa^ren redjtfertigen* S[)?an fagt^

ba0 ^atlemcnt ^abe nic^t ba« üit^t, tie (Kolonie« ju bc^
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ftfuettt/ tDctt tte ttiiit rcptafcnffrt ftnb, aber mit tcelc^cnt

SiediU l)at man ftc turc^ fru^jcrc Slfte bcr QScfteururg uit*

teroöorfc«, mit tt)elc{)cm S^cc^tc müjfe« fte anfccrn Slftctt

teö ^arlementö ©e^otfam letflen? aud) anberc flnb mc^t

reprafcntirt, neun 3c()"^^f^^^ ^^J^ Sinrco^nec Snglanbd ^a»

bctt fefnc 93ettrctcr im ^arlcmcnt, unb bctmoc^ flnb flc

ber SSejleuruttg unterworfen, ^at benn Snglanb ganj atletti

tie ßajl ber SScfrfjüjung 2(men'faS ju trogen, acturd) c§

flc^ fn ©c^ulben geftürjt \)at^ ©rf)U5 unb @el)orfam flnb

tifc^t ju trennen j rcenn t>it 2(mertfaner tn TiOtl) flnb, hiU

ten fte jeteömal um ©d)U5 bet (Jnglanb, unb btcfer wixb

i\)ntn Md) im »oHflen 50?att§e gelciflet, barum mülTcn fic

aud) j« ben Sofien beö ©taatö bettrogen , ber Unterfd)teb,

njelc()en mon bobei jwifc^en t'nncrn unb oulTern 5:oxeti

madjtj, ift gor gu fubtil i^)^ TQlan borf flc^ aucb über

bte ©ro^e ber Slbgobe nid^t toufc^en, fte tdijt ntc^t ein»

mol ju, tu ÄojTen für bte XrupjDen in 5(mertfa ju becfen.

Dennoch befc^acren ftc^ bte Simertfoner borüber, jo fle

fci)rciten §ur offenen Empörung 5 ii) felbjl würbe mtd) bem

2[ßiberruf ber ©tcmpelofte t\id)t fedr teiberfcjen, noenn fle

in bcr ge^jorigen ^^orm borum gebeten bitten, ober flott

bejTen brouc^en fle ©etüolt, fte plunbern bte ^dufer unfe«^

ter CfftVonten, unb fc^lie^en 93erbtnbungen gegen unfertr

^onbel. Dennocft (joben fle dier im «porlemcnt felbfl 93err

t(^etbiger gefunben, mon bot i^ren SBtberftonb gegen bte

©efcie unb ben 5(ufrutr öffentlich gelobt; eö fcbcint ober,-

bte Ferren befilmmcrn flc^ «jenig borum , »08 iOre Sieben

für eine SSirfung ouffer bem ^orlemeitt bcroorbringen,

»en« fie nur I^ier i^ren 3»ccf erreichen.
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Sagegctt etJ)oh iid) ^itt unb fagte : eä f(f)mcr^t mii),

fca§ man ouf biefe 2ßcife t>(e ©prcc^frei^eit beö ^arU;^

mentS tattlty mon ^ättc Df^ujett ouö t()r jte()Ctt «nb bic

»etberblic!)c Sy^oa^regcl iinterlaffc« fottcn. 3^^) freue nitd),

ba§ Slmcrifa ttjtbcrjlatifce« ^atj brci ID^iöirnen (10^etifci)en/

meiere fo öcn aßen ebleren @cfü(>len entblößt toattn, um

flc^ felbfl fretatßig bcr ©flaöcref g« u«tertt3ctfeii/ »urbett

ein |)öj[enbeö SBcrfjeug fet)n, «rtd felbjl gu ©ftaücti ju

machen. 2Btr ^aben titd)t baö S'tec^t Slmerifa ju bejteuern,

«nb wen« btc0 aud) fc^on 9cfc()e()en t(l, fo wirb eS barum

ntc^t gum 9?ec()tj cS {fl et« atierfönnter ©runbfaj «nferer

(^onjlitutiDtt, ba§ 3^cpräfentatton «nb SSeflcurung «njcr«

trennltd) ftnb. Sic SSejleurung ifl fem ^^etl ber ©cfegge*

bung^ bcnn fonjlen müpte« aüd) bie SorbS unb ber ^onfj

baran Xl)etl (jaben j btcf ^^ec^t jlet>t aMn ber ^am*

tner ber ©emeinen jw, S)af neun 3^^"^^^^^ ^^^ Sinao^*

ner (Jnglanbö ntc^t reprafentirt finb, beuoeffl nichts böge*

ge«, benn bicfe fteden mit ben tnixtli^ reprafentittcn (it

fo genouem ^ü^ammtnitanQ , ha^ fle ntcf)t e(?ne btefe be*

ftcucrt ö5crben fonnen^ ühcxttm ifl b{e^ ber »erborbenc

%\)tii unfcrer (JoniTttutton» SSenn mv ober mic^ ba§ ü?ec^t

t)atUtt, fle ju bcjTeuern, fßnnen voi>\)i einige ^nnberttau*

fenb *Pf. ©terL in S3etrac^t fommen gegen tk gwei 3)?i^

lioneit/ öjclc^e ber amerifanifc^e ^gjao^el jä^rlic^ ber 9fJa*

ttott obwirft ? IDiefer ©anbei bef4)aftigt ^aufenbc unferer

SWitbürger, unb \)at feit fünfjig S^^^J^en Ut ßanbrente um

ein Srittt^ell ge^jobenj tk^ tjl ber ^rei«, Uu 3(merifa

für unfern ©c^uj bcja()tt. fBoUt i\)V fle jwingen, mt\)t

gu t()u«, |u leiflen, ttsaÄ fle tiic^t fef)ulbi3 flnb? %mtxih$

©turj würbe bcn C^ttglanb^ nac^ flc& jiejc«. 3» sererf)tet
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©ac^e i)at ^nälatib J^töft ^tm^^ Stmetifa ^u (Stau5 jit

germalmen / ober in einer fe ungerechten «jurbe trf) fclbfl

tic 5)5«t)e bogegen ergeben* 2öa()r i^ , hit JMmertfaner

l^aben tfe ©rängen bcr 5llugt)e{t «nb 5[)td^{gung überfc^rfN

ten, »ettt t|)r fie aber für eine Xcdbett (trafen, bte i\)X

fclbil üerfcf)ulbet ^labt? 9^etn ! baS 23eifpiel ber Wa^u

gung nmf »on (>(cr ou8 gegeben »erben. 3^ (Itmme ba»

f)cx für ücflftönbigen 2B(berruf mit ttm au^brücflicben 3«'

fa^C/ ba0 bie JMfte auf einen irrigen (^runbfaj gebaut ge*

ttjcfen fep. — 3"9^^<'^ o^f'f beflatige unb befraftige ma«

tie gefcjgcbenbc Dber()crrfd5aft tiifc^ 2anbe0 über bic

©ülonien auf alle mi)glt(l)6 Sißeife^^j*

!Diefc SKebc cntfc^ieb, bie Stcmpelafte «öurbc öd«

ben 50?ini(lern , tct\i)z bie Petitionen gegen biefelbe aufge#

muntert, unb granflin »or bem ^arlement batten »erne^»

tuen laiTeU/ roibcrrufcn/ allein nic^t, xok eö ^itt oerlangt

l^atU , totii fle auf einen irrigen ©ruubfaj gebaut fet),

fonbern »jegen ber ®c^u)ierigfcit in ber 2iugfü()rung j auffer*

bem njar hie Älaufcl angebangt, ba§ tu Kolonien ber

Obergemalt bed ^arlementö in allen mogltc^engdU

len untcrmorfen fepen. ©er gro^e 'f)aufc bielt bicfe«

53eifaj bleS für eine ^Ixt »cn Q\)KtnxtUüttq ber JKegicrung,

«nb tie ^reubenebejeugungen in Stmerifa über ten 2öiber^

luf vontcn fcbr gtD§, aber bie greube bcr ^(ügcrn fc&r

flein^ biefe faben nur aHjumobl, ta^ ber ^lan für ben

5iugenblicf aufgegeben feiD, bcd) ta€ JKecbt behauptet ttjcr«

ben feöej in Sonneftifut gieng man ba(>er foweit, biefc

foöenannte ©rfldrungöafte burc^ ©enfer^b^nö »erbrenncn



©fe ©tempclaFte war tiun freiließ wlbctrufett/ ober

Mc tüeitergctjcntc« SSunfc^e bc8 f)otibeU|Tflnbe5 feine«*

ttjegÄ befneötgt/ «nb fo latije t{e§ t\ii)t gefc^a^^ ober

nfcfjt qHc Slttretjungeti ju neuem ©trett unb SO^t^ocrgnügett,

beffen fld) btefe 5t(flffe jur Srretd)un3 i^rer Slbfidjten ^öttc

bcbtcnen fonnen , »oöfg ab9efcf}nttten würben / fonnte von

Sßfebcrijerfleöung bed guten 93erne^men§ nt(J)t btc O^ebe

fcpn, unb fd)Dn bte Sntfc^abfgung berer, tüelrfje nja^renb

ber Tumulte gelitten trotten/ ettregten in 2y?öfad)ufct«

«nb oud) ön onbern Drtcn neue 5i}?{^^)ell(tgfeiten jwifdjen

ten ©uöernoren unb ben 2(|femblie8r «od) mel)t aber bie

ßinquartirung unb 2Serforgung ber ^^ruppen {n 9Rett>t)orP

«nb fpater auc^ in 55oftom S)ic greunbc ber Slmetifaner

in (Jnglanb ()atten barüber manchen SÖorwurf §u ()6ren,

«nb immer aeniger würbe man geneigt, bie (Kolonien mit

$Rarf)giebi9fe{t unb 50?ilbc ju bebanbeJn» ^k SQ?iniftcr

Ratten unterbejfen abermaU gewedjfclt, aber ^itt, jc^t

®raf »cn (J^atljam unb S(jef bed 5[)?tmjTerium§/ wohnte

wegen fetner fc^led^ten ©efunbteitöumjlanbc ben S5erat|;un*

gen ^läufig nic^t bcij baber gieng fc^on im Safere 1767

eine Slfte im ^artement burd), welche eine Heine Stbgobc

auf tk Stnfu^r »on X^ee, Rapier, ®Ia8 «nb ^ctxhen in

SImerifa legte. Unter onbern Umftanben bitten ftd^ wo^ir*

fd)cinlic^ bie Slmerifoner unterworfen, odein boö SD^i^trauett

war einmal rege, «nb bie beigefügte 5(nwenbung beä (Jr#

tragö entbielt eine S3eflimmung/ welcher flc^ bie Sotonteo

»cn je^er ouf oöe mögliche iSBeife wiberfejt \)atttn* S«

fottte ncbmlic^ auf ben (Jrtrog eine (Eioitlifle ^
» ) «nb fo*

mit Quc^ eine foniglic()C Sommer in 2(merifa gegrünbct

iserben^ weroud l>i^ @uoernöre unb S^ic^tec idre 93efo(«
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feuttg te^tcden ttjwrfcctij fo »ärcn btefe mi)t mt'^t eon tett

S(|femb({e8^ fonbern »on fccn ^inifleni abl^angtg geojcfcn,

«nb hatten öuc^ gegen be« Sitten bcr JWepräfcntanten tl^re

©teilen behalten fönnen. 3"^em foöte in Stmerifa, unb

jnjar un3efd)icftertt)e{re in 95o(lon/ bcm ^auptfije be« 2Öi*

berflanbd, ein äoCfgendjt eingefejt noerben. 2ibermaU cr#

^ob fld^ ber burc^ bic frü^jeren SSorfööe erftorfte ©eijT ber

2[öiberfe5lid)feit^ j£^t fagten bic 2imcrtfancr, ber Unter*

fc^teb jtüifc^en ouifer« unb innern Xaren fci) eitel, unb

fc^o« ujorf man SBinfe ^tn , bte ouf Unab|;angig*

feit beuteten: /,grcic SQ^anner burften eben fo wenig

gegen t(>re Sintt)ill(gun3 regiert, aU mit äluflagen belajlet

werben; ba (le feine D^eprdfentanten im ^arlement Ratten,

burften fle öuc^ ben Slnorbnungen beiJelben nic^t unternjor«,

fen fepm'^ SSon neuem nobm man feine 3"flw^t ju 25errt*

binbungen gegen ben cnglifcl}en ^anbel, fie würben aber,

ba fte ju fe(>r bem 3"tereiTe ber einzelnen entgegenliefen,

troj afler S3emii(iungen nic^t allgemein. Sie älffembli; von

50^aiTac^ufet3 befaljl i\)xem Slgenten tn Sonbon, er folle

oHe möglichen ^yjittcl gur Sdjü^ün^ ber ÜUijH ber ^ro;^

titt^ anwenben, erlief ©(^reiben an mehrere »orne^me

*Pcrfonen in ^nglanb, welche ber amcrifanifdjen ©ac^c

günfltg waren/ unb munterte burd^ (S^irfularien ait tit »er*

fd)iebencn SlITemblied ju aögemetnen SWao^regeln auf»

©ie^ jog if)xt Sluflijfung nac^ flc^, furj barauf rücften

auf aScfebl ber SOJinifter ^^ruppen tn SSojlen ein, unb

jwar boppelt foüiel, ald anfangt befo(>Ien war, ba man

^adjxidjt er^jalten ^atte »on einem bafelbfl ftottge^abten

5:umultc, ber burc^ bte 2[öegna()me eineö ©c^iffeS, ba^

bem Kaufmann unb ®c(;Ui(^()anbler |)ancc(f geborte, loer*
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anlaft icotbcn war. SfBcnn man ctmagt, tteld^c große,

ßft aö^r{;aft Iac^erlt(^c gurcl}t^ fcfe ^tiglatiber foojD^l al9

ttc ^mcrifatier/ »or einer fte(?enben Jtrmee l^abett, fo barf

man ftd) iiber bfe ©Itmmung nidjt »unbern, tcelc^e tiefe

50^aa§regel (jeroorbrac^te. Sine bumpfe ©ö^runtj ^errfc^te

in ter ^roöinj, nomcntlic^ in S3oflon, unb old baö «par*

Icmcnt im JJnfang bed S^lir^ 1769 bie ftrengcn 5[y?aa^rc#

geln ber SKegierung bittigte/ unb nac^ einem Statut ^tittf

tidji VIII., baö unter gan^ anbern UmjTänben unb 93er*

^lältBiiTcn gegeben aor, befal^l, ba^ tit Ur(?eber unrubiger

Siuftritte nac^ Snglanb gebracf)t unb bort gerichtet tocrben

foüten, flieg hit Erbitterung. 5(uc^ in anbern ^rooinjen,

namcntlid) in QSirgtnien, er()ob man fii^ bagegen, unb bic

93erbtiibungen gegen ben englifcben $)anbel würben nun

oCfgemeiner au^gefübtt, ald je. ^voax »erfprac^ t)ic JKegie*

rung, um ben ©türm in ^ttociB ju befc^rooren, mon «JoCfc

hn ber nac^jlen ^arlementöfljung bie Sluflogen auf Rapier,

©lad unb garben obfc^affen, unb nur Ut auf ben ^bec

lafenj aber auc^ tamit öoorcn bie JMmeriföncr ntdjt jufrie*

ben, fie befampften nic^t biefe fleine, unbebeutenbe 5(uflage,

fonbern ^tn ©runbfaj/ unb fo oerfeblte biefe 3^acf?giebigif

feit üDÜig i(>rcn ^rsotä, inbem fle oöe D^acbtbcile ber

50?i(be unb ber ©tren§e obne einen ibrer QSortbeile mit fic^^

fubrte ^^). 3" 50?affacbufetÄ fteng man fogar bereits an,

^riegööorratbe ju fammeln, unb ein, uja^rfd) einlief oon

ben Qßolf^fübrern veranlagter 5(uflauf in QSoflon, wobei

23Uit flo§, war nicf)t geeignet, bie ©öbtung ju bampfen ^ 3)»

Unter fortwabrenben ^^nUnitn unb feinblicben SD^aa^regeln

beiber Xbeile gicngen tic folgenben 3^\ixt f)in, mb wabrenb

auf ber einen ^citt tit IKegierung ben ^lan entworf, in
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3u^««ft Ouöcttiorc/ diii)Ut u«b anbete S3eömfe luxä) ttc

firone attjuflcHcn, «üb o|j«c IDajwifc^enfudft ber ^^tm*

bite« ju befolbeu/ tüurbe« ouf ber anbcrn (Seite in SO^af*

fad)ufetd unb balb ouc^ tn atibern ^rDotn^en forrefponbi^

renbc 2lufifc^ü§e gebilbet, um tn »erfcmmenben ^aüitt fo

fdjnett aU möglich übercinfllmmenbe SO^aagregeln ju crgrcf*

fen. Sa^renb btefer SSctucgungen fatibte öranfHti/ ber

Sfgent ber ^romn| SKaflTac^ufetö^ bie QSrtcfe beÄ ®uöer#

iiör§ ^utc^tnfott, beö Oßi^eguöcrtiDV« Olii^er unb eimger

onbern ^erfonen, btc üdu ber ^artljet ber JKcgfetung njore«,

ttad^ 53o(lom ©ie waren t|)m auf unbefauute SSeifc in

bie <^änbe gefallen/ unb enthielten mi)t fe^r glimpfliche

5(ufibrücfe über bie 8(merifaner unb Slufforberung, jejt

mit Srnjt ju 5QBerfe ju geljen, unb tk Unruhen mit SfÖaf^

fengewjalt ^u unterbrücfen. S)te Sßricfc mürben gebrucft,

üt großer 2lnja(?t verbreitet, unb man fann fic^ Ieid)t üor#

ließen, ba^ fle i^ren guten X^eü beitrugen, tit glamme

nic^t erlofcljen ju laffen»

Unterbeg würben b{e 2^U^^U^^ ganj offen übertre*

tcn, unb befonberfi oud) Xljec jum großen föortdcil ber

©(^lctd}(>anbler auÄ anbern ßanbern eingefu()rt, rnfftcnb

er ftc^ in ben SQ?flgajtnen ber englifc^ * oflinbifc^en (^om<

pögnie ungeljeuer anljänfte. Darier würbe i^r erlaubt, i\)tt

jDÖfrei au§ G^nglanb auS^ufÄ()ren , woburc^ tit 2ßaare,

wenn aud) in J(mcrifa mit 3(^0 belegt, bod) WD()lfeiler

würbe, ald e^ebem, unb ald bie ©d()leid)tdnbler ii)n gebe«

fonntenj auf bicfc Seife i^offte man tit ^cja()lun3 be«

X(>eejott« burd)iufejett. Siefe unwürbige ßijt, berechnet

auf bie Srbdrmlid}fe(t bet 2)2enfc^en, fdjeitcrte an ber
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4)artriocfi3Fe{t ttx 5(medföiier ^ *). 5Iti mehreren ÜxUn

wjwrbcn fctc goftoren t)er ofKnbifc^en Sompagnie gejöjutigc«,

i(>r @efd)aft aufzugeben, «nb on anbent bte ©c^tffc D(>nc

wetteret jurucfgcfdjicft, tn SSojlon ober waren jte bcreÜ«

tn ben §afe« etngcloufen, unb bec ©uöcrnor töoKte c(?«c

SSefc^etnfijung , ta^ ber 30a he^d^ilt Ut)^ fe{nc Srlawbnfg

jur 2ibffl()rt ber ®(l)iife mc^t geben, fo brfngenb er ouc&

barum gebeten würbe. Sa nun troj oÖer 2Böcf)famfett

tn bie ßange baö Siu^lobcn be§ ^(»eeö, «nb fomtt auc^ bie

55erjotlung unb ber QSerfauf bejTelben ntc^t jn ^tnbern aar,

fo gtengen «ngcfö(>r 20 ^crfonen, ald Snbtaner »erfletbet,

unter bem ®d)uje einer ja^treic^ »erfammelten SSolf^menge

auf bte ©rf)iffe, «nb fd)utteten 342 ^ij^en X^ee in« 2Baf»

fer, cfinc eine weitere (Sewaltt^at 5« begeben.



4. 5öott ber S^cetjcrfcftiittutt^ in Q3of!ott

hiß jur llntonööerfaffung.

Sföa^retjb bfefc5 3c^*'^o"»"^ ^^t SfvorbÄmeHfa fcfnc

©bcrfle S^egferung^ bie engltfc^c ^>at ttufgc^jött/ unb b{c

tiDrbamenfonifd)e t(l tioc^ tiic^t fcjl gcgtünbet, bcr Son*

gref übt gaoar »on Slnfang o«, aUe ^o\)tiHtti)tt auif

ober er erlä§t feine ©efeje nur {n 5orm »on 93orfcf)Ia9enj

itod^ immer bet()curcn bie S(merifaner/ felbjl nati) begönne*

jiem ^rieg, idrc 8(n^) anglich feit on (Jngtanb, unb tit ©ered^*

tigfeit öotrb im Dramen bed 5!6nigd »erhaltet, gegen ben

man bie Soffen ^ü\)xt', ober bcr ©rang ber Umflanbe rp^t

jur Unab^ängigfeit fort/ unb nac^ tsieberl^oUen Unfäden/

tttrb bem gelHcvrn biftatortfdje ©etoalt übertragen j 3Rotb

unb SSebürfnif lialten bie ©toaten 3ufammen / aber nac^

»erfdjrounbener ©efa^r oerfc^minbet auc^ ber feurige ©e?

ttieingetH, hii neue ftet^ wadjfcnbe 3^Dtb fie n^ieberum ju*

fammenfü()tt, unb eine fefle georbnete JKegierung etnjufü(j*

ten jtüingt, waÄ aucb ber *part^eigei(l bagegen fagen mag.

(Jnglanb auf ber anbcrn ©eite, ta^ lie ber OSormunbi»

fc!)aft entttjacfjfenen ©6(ine feinem ©ccpter wieber unter*

werfen raiü , airb in gefa^röoöe Kampfe mit granfreid)

unb ©panien oerit^icfelt/ tpelc^e mit ^mt> auf feine ©ro^e
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Micften, ««b ß)o()rctib fefne |)abfu(f)t aud) |)Dttattb gegen

^c^ bewaffnete, gab fein ©eebcfpottömud ber ncrbtfc^en

^DoUtfon i\)xt Snt(te(;ung. 5t6cr mutjioott bef!anb t$ bfc

©cfa^r, mitten unter inneren dampfen, aeld^e ta^ ©trc*

ben ber ^rone nac^ SSi(Ifu()rl)crrfcl?aft ^jereorbroc^te/ inbeg

Opanten unb |)oöanb in tieffter (Sntfraftung ben ^ampf

enbeten, unb granfreic^ beti ^mftti mit jurücfbradjte , ber

in ein longe gefommelteÄ SSrenngerdtllie scworfen, balb

C^urcpa in flammen feiert foUte*

gronfreic^ fontite bc« alten 9^e6enbu^(er feiner SO^ad&t

»ticJ)t berauben, fc^on ber ^rieg felbfl geigte beffen ido^ere

^raft, uub nac^ bem ^^i^ieben war ber freie ^anbel mit

ben freien (BtaaUti SRorbamerifaö bebeutenber, aU ber ge*

bunbene mit ben be^errfd)ten (Kolonien eö jemals gemefen

aar. (Jnglanbd ©eijl unb (Jnglanbä Äraft errangen fomit

tie größten 93ort^eiIe, obtüot)! auf eine anbere Sßeife, al^

man eö »ermut()ete , unb befonberö , ol^ ba« SO?ini^

fterium eä fic^ backte, bad feige ten auffern ^ampf gc^f

fc^eut, unb gefc^äftig ben 93ürgerfrieg herbeigeführt batte,

um feine geheimen ^lane burcbjufejen, unb feine SfBi»

berfadjer in Snglanb auf SlmerifaÄ SSoben gn bejiegen*.

Sod) iff biefer ©egenjlanb ju weitgreifenb, um \}itx nödec

barauf ein^uge^^en, unb voix miiffen liCilitt gut Badjc

jurucffe^ten.

5(18 bte Sfiacferic^t »on ben Unruhen gu SSoffon nacft

Snglanb fam, er«5ad)te enblicb ba^ ^arlement aui feinem

let^argifcben ©d)lummer, unb aU üb ed jejt für feine

3«bolenj bie Simerifaner flrafen wollte/ folgten im ß^iU
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räum oon weni^ SfOot^en t){er ^arlemeni^afieti auf timnlcr^

ton beue« hti bcm geteilten 3"^^"^^ tcr ©emüt^er jebc

einzeln im ©tdnte gemefen koävc/ Me ®a(te gtim ^u^^

kuc^ ju bringen. ©ludfUd) Ratten fcic SO^inijlct überall

tte üeröountbarjtc ©ettc aufgefunbcn, unb menn man i\)t\ttt

»{rfltc^ ©cl)ulb geben barf / bof fle bte ©ad)e jum 53ru(^c

treiben »ollten, um bann btc beftegten Kolonien idrcc

grei|)ett ^u berauben^ fo fann man nid^t um^tn/ i^ren

©c^arfftnn b^i ber 2Ba^l ber SO^tttel ^u bcnöunbern. SBa^*

tcnb tit 25oflcner |)afenaftc Unfc^ulbige mit ©c^ulbigett

ftrafte, unb ben ©aamen ber Uneinigfcit unter bte ^olo*

tiien ju faen »crfudjte, raubte bic anbere ber ^rooin|

OO^affad^ufetö bad heilig geachtete ^letnob i\)xtx Sßetfaffung^

inbcm eö jur fi)n{giic^en!Keflierung umgefc^offcn »erben foflte/

vcio ©uüernor/ S^ät^e unb bie übrigen Obrigfeiten ^oa

ber Ärone angejlettt/ befolbet, unb nac^ löelieben entlaffeti

werben mären. Um aber bie alfo ernannten QSeamtcn in

ber 2lu«übung if)xti £)ien(leS ju fd)Ü5en, foOtcn 2)^orb

«nb anbere Sapitaberbrecljen, meiere hti ©tiöung »on

5lumulten »erübt muiben, md)t in ber ^rooinj 3D?aj[a*

^ufet«/ fonbern tn einer anbern, ober in (Jnglanby.

3000 50iei(cn »cm Orte ber %t)at abgeurtl;ctlt merben»

£)Dcb bicfc Siften trafen bloö SO^ajTac^ufet«^ Ui ber »ier*

ten maren aber aöe im ©treit mit bem SWutterlanb begrif»

fcne (Solonien gleichmäßig intereffirt, obmo^l fie feine ein*

jigc unmittelbar betraf. S)tc0 mar tit fogenannte tlutf

bcfaftc, mcburd) ftc^ bie SO?ini(lcr im ^aUe be« Äriegö

ben Oiiicfcn fidjern moUten. Sie evbielt bte alte QÖerfaf^

fung unb ©efeje groptent^eild aufrecht ^ moburc^ tit Sic

gicrung fajt unumfc^ränft rcurbe, gab ber fat()olifci;en
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SfJeUgto« bcbcutenbe QSoqüge, unb bc^nte bö3 ®eMtt ^a#

tiabaö fo öjeit aud/ ba^ cd etnen Z\)di ttt alten cngli*

fd)en (Jolonfcn im Syjücfen fa^te* ©egen bicfe Stfte wot,

fccn üblen Sinbrucf ahQtxtdjiKt , ben f!e ouf alle onbcre

Kolonien mad^cn mußte, «nb ber ben 50'^tnillern ntc^t un^

lefannt fet)n fonnte, mit ©runb t\ii)H einjuwcnben/ cb fle

gleich in Snglanb «nb ^merifa ^leftfg befampft jcntbe;

aber bic ^tit war »orbef, in ber man noc^ btc ©timmc

ber SO^a^igung ()Dren formte, «nb bte S^uc^ternflen fd)tt)ic3

gen, weil fle flor fo^en, ta^ i\)xc SfBorte etfolgloö »er*

tjaUttt mußten» Scr im ©eptember 1774 ^ufammengetre*

tene Songrc^ fptöc^ göjar not^ »on Slu^fö^jnung, »on lieber*

cinfunft, richtete Sßittfc^rtften an ben ^onig unb baS 93olf

»on ^roßbrittanten, aber bte %f)at öoiberfpracl) ber offent*

lief) funbgegebenen ©efinnungj man unterfaßte ben 'f)atibcl

mit ©rcßbrittanien, ^tlanh unb SÖSejltubien ganjlicl), fud)te

ßanoba mit in bie SÖerbiubung g« ^ie^en, unb befc^loß,

fofld man englifc^er ^eit^ ben 93erfuc^ madf^en fodte, bic

leiten ^arlementöaften mit ©emalt burcf^^ufe^en, ©ewalt

mit ® et» alt ju üertreiben. SSoflon »urbe üon allen

©eiten mit ©elb unb ßcbenömttteln unterjlü^t, unb ermun*

tert flanb&aft für tU allgemeine ®ad}e j« leiben. 3"^^^

getoann alled täglich me^r tin friegerifc^ed 5lnfe^en, man ühU

bie miii in ben SBaffen, fcl)aifte ^riegöbebürfnifTe herbei,

«nb ba eö burc^gangig an SKunition gebrad), bemo(l)tigte

man fic^ mit ©türm ber föniglic^en gottd^ felbjl in ber

Ioi()alflen ^roüin^, in IReuiDorf, litt man wenigiten« nic^t,

ta0 t>A$ geriugfle au^ ben gortd weggebracht »urbe. 3«

2)^o(Fflc()«fetd aber würbe auf S3efe()l beÄ (Sonocntd, fo

nannte man biefe p^ne dotiere 9(utc(itat 5er(^e()ene ^erei*
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«fgung ber ^eputitUn, »ermiftelfl fcer ß^orrcfpottbcttj*

wnb ©ic^cr^ettö* 5tuöfcl)üffe ftöeä in SSoffcn ge*

hxad)t

Utifcrbcffett ücrfammelte fld^ ötn (Jnfce bc§ Sa^rö 1774

in Snglatib ba5 ^atlemcnt^ »tele 93erfuc^c jur 93crfö(>-

«Utt3 Möuiben gemad^t, aber oergefcenS, fcte Petitionen teö

amen'fönifc^en Songrc^eä, ber »orneljmflen ©tdbte ©ng-

lant)^ unb ber ttjcflinbifc^en ^flonjer ^s)/ welche in i^rem

|)attbel bie bebcutcnfcilen QSerlufle erlitten/ tt)ur^en »er?

öjorfen/ unb tro| ööer Stnftrengungen tljrer ©egner fejten

tic SO?tnijler enblid) im Slnfong beö 3^1)1^* 1775 burc^/

ba^ bie 50?QiTac^ufeter für D^ebetten etflaii wjutben/ unb

fomit bie SSeflimmungen ber furc^tboren Si\\üxxiUicninUt

onf flc angeojenbet njerben feötem !Diefe 9Racf}ric^t »er^

ttjanbcttc bie Erbitterung ber 2(meriföncr in Sßntd, überoCI

griff man ju benSBaffen, «nb am I8ten3(pril beS So^^f^

1775 flD§ baö erfle SSürgcrblut. ilurj barouf »erfammelte

fid) ber (Songre§/ unb fcl)le^ bie nad;^er me(?tmö(ö erneuerte

^Bereinigung aöer breijcljn (Kolonien/ n>cburd) \\)t\cn ta^

Otecf)t/ ^rteg unb gricben ju fcf^liegeu/ Siflian^en etnjuge^

i)tt\, übet eine StuSfoljnung mit (Jnglanb überetnjufommen

«nb bergleic^en übertragen vombe, SBä^renb bem fammeU

ten ficf) gegen 30000 50?flnn SKcuenglanber «m SSoflon,

fcl)Io§en ed con ber ßanbfeite üDÖig ein, unb lieferten ttn

Sngldnbern bolb ^>ernac^ wieber ein ©efec^t/ »orin fte

jttjar am Snbe au§ CO^angel an SO^unition weichen mußten,

ober aufö neue jeigten, ta^ fle bie feigen, erbärmlichen

50?enfcr}en md)t feigen, wofür man fle felbft im ^arlemcnt

«Mögegeben ^atU*



67

iDcr Sertgreg t()af mt\ bett cnffc^ctbcnbcn Schritt

SQBa^ington jum Dbergcnerol aller amerff anifcfeen

Xruppen ju ernenne«, unb ta fem anbcred SO^i'ttel, ftd^

©eil) ju üerfc^offen übrig blieb/ Silletd auf ben Srebit

ber üerctnißten^roüinjen auö^ugeben. ^ojlon würbe

wntcrbcffen immer enger eingefc^loffe«/ «nb im SQJärj beÄ

3al)rö 1776 fa^en \id) bic Snglanber nac^ ja^ttofen über^

flanbenen SWü^fellgfeiten genot^igt/ bie QtaU ju räumen»

5lber aud) tk Slmerifaner mußten tk mit »ielem 23?ut^c

begonnene Unternehmung nad) (Janaba auf^ebett/ ba bct

€ongre§ nic^t im ©tanbe aar, ein nur einigermaffen be*

tracl)tlicl)ed Äorpd auf fremben S3oben gu erhalten. S^ac^

tiefen Sßcrfatlen trat für einige ^tit 3^utc ein, bid ©ng»

lanb mit einer größeren SO^acftt, aU je eine Jtmcrifad S3d*

ben betreten ^atte, auf ben ^ampfplaj tratj bie ^rouin^

jcn ober bcfamen ^dt, flc^ 5« ruften, «nb über i|)re So^e

S3etrac^t«ngeu onjujteöen»

©ie Ratten tk SfÖaffen ergriffen, um i^re JKecJte

gegen Snglanb ju oert^eibigen, unb ooa^renb (le äße tljne«

ju ©ebotc Oe^ienben Gräfte anaanbten, «m i\)xtn ^votd

ju erreichen, »a^renb ber (Jongreg burcfe hzn Srang ber

Umflanbe gejaun^en, ein ©Duoeranitatörcc^t noc^ tim

anbern an fic^ rip, bct^euerten fie noc^ iljre 5(nl)önglic^feit

an Snglönb, il^ren 5lbfcl)eu gegen Ik Unabljangigfett, i^rc

Xreue für ben Äonig, in beffen SK^amen nocf) Ik ©erec^*

tigfeit geübt, unb für bejfen SSo^l in ööen ^irc^en ßcbe:»

tct würbe» S)er größere X^cil bed SÖolfd »ar in ber

%\)at t\ifi)t für tk Unobijangigfeit geflimmt, wenn gleich

tic Jöerjtanbigern ml^vo^x begriffen, ta^ c§ tt>ä) ju ber*
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fcl&en fommctt muffe, vi\b btefer Wwanfetitc 3u(!önb tiid^t

»Dti Sftuer fct)n fonne. SJucft in biefcm öctrac^t »ar l){e

Ißa^l SBoftCngtonS gum £)berfclb|)errn fe()r flug unb «m*

ftc^ttg jw «enticn/ bctitt er galt für etnc« Tlann, bcr tk

gortfcjutig fcer QSerbinbuua mit (^nglanb ö)unfc()te. 2(1«

ober bie QScrgleidjöoorfc^Iage be« ßorb 3Rortt> nac^ bcm

^leftiaen ©efec^tc bei f&unUxiW unb bei bcr ißereittöiaig*

feit ber 5(menfaner, aüen SSefc^ajerben beö i^rteg^ g« tro*

je«, »om (Jongrep «i£t)t mit Unrecht al3 ^interlifliß »er*

toorfen tüorben mare«, brachen fajl itt allen ^rooinjen,

namentlich aber in fBirginien nnb in ben beiben (Eaxolinai^

©treitißfeiten jtüifc^cn bcm ©Uöernor «nb bem 93olfe auÄ/

«nb balb fam eä j« offenen ^^einbfcliafeiten/ tk »on ben

erflern mit jufommengeifafften |)aufen anögeiibt/ bölb in ein

©9llem öon O^aub «nb 3eirflorun9 übertroten, beffen @e()a0ig«

feit bie5i«ftt)ic3elung ber Tu^tx feineönjegS gu minbern gecig*

ttet aar, ^wax »erfu()ren l)k ^rooinjen nod) immer, troj

ber burc^ t>k leitete iS^aaöregel (bcfonberö) aufgeregten

Erbitterung groptent()eilö mit Sy^a^tgung unb S^efonnen^eit,

ober ber fletö erneuerte 5Kei| ju $ag unb jyjac^e tilgte

ottmadlig in ben ©emütljern bie alten ©efinnungen »on

^khe unb 3(n()anglic^feit an baö fonfl (|oc^geac()tete SO?ut*

terlanb/ obgleich auc^ noc^ jejt bie in 2y?affac^ufet8 immer

flarfer t)eröDrtretenbe |)tnne{gung jur Unabdangigfeit in

ben übrigen ^rootnjen feine fonberlic^ giinflige 2(ufna(>mc

fanb. Um fo duftiger mu^te aber tk Sntbecfung me{;rerer

SSerfc^ttJorungen unter ben ßopalijlen, felbfl gegen Sa*

f^ington, bie heftige JKebe beS Äonigd »om ^^^ron unb tk

SOiaa^regeln beS 50?tnifter{um8 tk 5lmerifaner emporem

^a man Un 2)^ini|lcrn ben 93ortt>urf gewadj)t ^otte, ieben
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fSotfc^Iag jut Stuöfol^ttittig »crwotfen, u«b lo^ fcen ^r(ea

m'cf)t mit ttm gc^örtge« 9f?ac^brudf geführt gu ^abcn^ fo

befdjlolFen flc nun, um tcn 2(mcnfanertt oCfe ^cflrnung auf

einen 9lücflicf)en Sßiöerftanb gu nehmen, 50000 SO?atin

tat>tn ju fcnben, 5lber «m bei i^rem SfÖcrbft^jlem biefe

5(nja^l aufjubringen/ ha bie ©efinnung bed englifc^en Q^olf*

fle nidjt feftr begünftigter mußten ftc ^u einem in (^nglanb

gleich flarf, t»ic in Stmerifa getabelten Sluöfunffömittel

fdi^reiten, unb frembe Xruppen in ®e(b nehmen. Set

gönjc ©üben Snglanb^ aar biefem Kriege ab^olb, au^

bem norblic^en %l)tik befam man gwar eine 5(n^a(>l ©ol*

baten, aber für bieS gro^e S3ebürfnig hei weitem t\ii)t

^inreic^enb. Die 50f?inifler tüoßten nun juerjl aoooo SDJanti

SKuffen in ©olb nehmen , aber bie Äaiferin tcat weife genug,

e8 abjufd)(ogen3 fobaun würbe Uti ©eneralflaoten ber

Sßotfdjlag gema(J)t, bie fc^ottifi^en S^^e^imenter, bie fie {m

©olbe fjatteur ber englifc^en JKegierung ^u übcrlaifeu/ ober

biefe erflarten, eö ge^e über i^re QSefugniflfe/ bie§ju be*

wiöigen/ unb alö bie ©ac^e an bie einzelnen ^proeinjc«

fam, geigten fld^ nur ^wei geneigt, bie übrigen »crwarfen

titn 5(ntrag gauj. Da wanbten fic^ tk SO^inijtcr an ttuU

fc^e gürfTeU/ unb biefe »erfauftcn t^nen 17,000 ^am
idrer Xruppen. ®o brachte bie englifc^e ^Kegierung eine

beträchtliche 9(rmee nad^ Stmerifa, wa^renb 80 an ber ^üfle

flationirte ^riegöfc^iffe bie frütjer burc^ bie (5aper bet

5(merifaner ftarf beunruhigten 2;ran^povtfc^iffe fiebern, ben

^anbcl ber 2(merifancr, ber t^nen aßein ©elb »crfc^affett

fonnte, »ernic^ten, unb gegen jebe ©eeftabt, welche flc^

weigern würbe, ben S3efe(ilett be« Äonigö gclge ju leiften,^

einblic^ »erfäfften foHtem 2h^^^^ ^»^^^ ^^^ fStütt Ut
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5D?a«nWaft t>e5 «S^tflfö, ta« bfe ^dfe machen »iirfce, ol8

SSon nu« att fc^WQn^ jcbc Hoffnung auf 3ßctfc()tiuti3

fca^tn, jcber fa|> ein, bog man jejt tiur gnoifc^cn Unter*

aerfmig unb Unab^angfgfeft ju wählen (jabc. 3n bicfer

Sage ber Singe crfc^ten bte lefanntc ©4)dft „tcr gefunbe

20^enfct}cnt)erOant)" »en Xtiomod «Paine, ttelc^em, »ie

JSotta fagt, Der ©immel otelleid)t me^it, aU irQcnb einem

©djriftjleUer »erliefen trotte, burc^ poffenben 8til unb

©ebönfen bie ©rmüt^er ber OO^engc md) feinem SSiöen

3U lenfen. 3« Hatcr, einem jeben t>er|lonblid)er 6prad)e,

legte er bie jejigen Umftdnbe oor ben 2Iugen feiner SO^itbürger

ouöfinanber, unb geigte i^nen, ba^etne d^renoollc unb glücf*

lic^e 2ßiben>ereinigung mit (Jnglonb ein Unbing fep. Sic ta»

iüxd) erregte Stimmung benüjte ber (^ongre^v bejTen 2Kttglieber

groftent^cil« für bie Unab^jöngigfeit geflimmt roaren, unb

erlief folgenbeö an bie StfifemblieS unb Scnüente ber »er»

fd)iebcnen (Kolonien: ba ber 5tDnig fiu turc^ lit lejten ^ar^

lementSaften con bem ®d}ujc feiner ^rcne auögefd}Icjfen,

oHc i^re uutert^änigen SSitten nicl)t geljört, unb tit gonge

SWac^t ©ro^brittanienö, unterfingt ocn frcmben Söölfern,

gu iljrer QSernic^tung in SSctcegung gefegt ^obc , fo fet) c8

gegen 93ernunft unb ©eojiiTen, longer bie JJ^egierung in

feinem Dramen oermolten gu lajlen, unb i^m ben dit ber

Xreue gu leiflen, X)er ßongreg befahl ba^er, tk JKegie*

rung nac^ ber SQ?einung ber JKeprafentanten unb unter ber

5(utoritat bed aßolfÄ eingutic^tem SO?e(jrerc Kolonien, wie

50?affac^ufetä , QSirginien unb ©üb ? (Carolina (jatten bereits

biefen ©c^ritt get^an, unb gaben (Ic^ nun guerfl gefc^ric?
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6ene dotilt^tutfottcn im neuem ©{rttie beS 2BottÖ. Sotti

neftifut unb D'l^ebc * 3^lötib Rotten bet t'ljrer »öötg bemofra*

ttfd}en QSerfaiTung ntd;tö ju onberti/ bi'e uhxi^m (^olonten

feilten, unb nur ^cnnftjloanten/ 5D?ort)lanb unb 9Reut)orf

fc^manften eine ^titUn^, ober auc^ fie mußten enbltd^ bem

SJrang ber Umjldnbe (Ic^ fügen. Äur^ batauf «5urbc bcc

93Drfcf)la3 jur Unab^ßn9tgfettö*(£rf(örun3 felbjl gemöd^t;*

uub gt'cng aucf)/ mevcc\)l t\id)t c^ue SSibetfltreben om n^^uli

1776 burc^2 7)^ S3(el t,^ug ^^^u fcfe^offnung ouf granf;»

reii^ö |)ülfe bct, bcnn bie fronjDfifd)en SO?mtfleif cintvocx»

ttttti bcn Sibgectbneten bed (^ongrepeö: fo lange fle ^ng^

lanb olö iljr 2)?uttcrlanb anerfcnntcn/ fönne mon i()irett

QSorf^ldöcn fein (Scljör geben, ttjeil flc fHthUin «nb «od^

fein freies Q3oIf fepem

©eit biefem Q5efcl)tuf ergriff ber (Jongre^ befltmmtere

9Jtaa§regeln, unb ber S^rieg getoann iiber()aupt einen ent^

fd)tebencrn (S^arafter, aber aud) Ut ^art^jei ber ^Drie§

cber ßopaliflen trat immet fc^ärfer l^erjfor, «nb cft mu^te

neben bem ^ricg mit Snglanb auc^ ber ^ampf gegen biefe

geführt »jerbcn. Unter mönnigfacfjern unb boc^ für beibc

%\)tiic »DÖig »erfd)iebenen ©djwierigfciten ift md)t (eid)t

ein ^rieg fieben 3a(>rc ^inburd^ fortgefc^lcppt tüorben, aentt

man bobci tk ©onberbarfett, ha^ tk bebeutenbjten bor*

tigen ®d()lad)ten hti un8 nur @efed)te fcp öoiirbeu/ noc^

gar nic^t in 5(nfd)Iag bringt» S)ie Snglauber waren mit

aöen Äiiegßbebürfniffen reic^lic^ »erfe^en, i()re 5(rmeett

ttjaren gwar nic^t befonberd grc^, aber voo\)l biöciplinirt,

«nb ber SSerminberung, tk burc^ Xob unb ^ranf()eit auS^

genommen/ t\i^t fe(>r auögefejt» S)i0 5(merifaner ta^t^tn
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t^cittea tcn Äompf mit fpapictgclb Bcgottnctt/ wclc^eö balb

(n [(^tccfenerrcgentcm QÖer^altnif fanf>, fo ta^ man c§ «m

©nbc otinc ©cfa^r gcrabeju oboUreti fcnntc, ati ottcti mög*

Kc^ett ^rtegdbebütfmjfcn litte« fic ben gönnen ^deg ^(tiburc^

bett bitterfJc« SO^angel, utib t^r ^eer würbe burd) bad

©t)flcm bcr ici\)xlid)cti Erneuerung, »en welchem mott

crjl in ben lejten ^^Ifxtti abgteng/ titi paarmal auf

etliche tau fenb 5QZann rebujirt, fo ha^ c3 nur eine«

5(ngriffÄ beburft l)ätU , «m ber ömer{föntfc!)en ©ac^e auf

einmal ein Snbe ju machen; aber bie englifc^en ©encrale

t)atUti ml gu fc^r i^r ^riegöft^jlem im Äcpfe, um einen

SD^einungöfrieg gu fu^irem Sie Sngldnber, burcf; Srfa^*

rung im Äriegöabminiflratienöfac^c geübt, unb mit @elb

hinlänglich »erfe^en , litten feiten SO^angel an ßcbenömitteln,

wa^irenb im amerifanifc^en Säger Unerfo^ren(;eit unb ©elb#

tiott) baÖ Uebel me^ircre male faft ^ur ©ungerfinot^i (lei*

gerten, unb man gu gercaltfame« ^^equifitionen unb fogar

3u einem ©cfeje beS SO?aximum§ feine 3"fl«c^t na^m« Sa*

gegen Ratten bic Gfnglänber hk ungeljeure 8(u«be^nung beö

ßanbc«, hk SBalber, tic ©ümpfe, tk 2lb(>ängigfeit iiutt

glotte »DU SBinb unb SBaifer, unb ba§ @enie, ^it 2luS#

bauer unb tk unbejwinglic^e geftigfeit beö grofen SSaf^ing«

ton gegen flc^. D(me bicfen £0?ann waren auc^ tk

Slmerifoner oUev S[öa()rf(i^einli(^feit nac^ im Kampfe unter*

legen^

@leid^ im 5lnfangc foötcn tk Gfnglanber tk »offc

©cf^mierigfeit beÄ Unternehmend erfahren; nacf) einem mit

»ielcr Um|lc(;t entworfenen ^lanc feilte (Clinton mit einem

Xdeilc be« §eerd St^arledton, bie $aupt(tabt ©übfarolt*
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na«, «ttgteffcti/ 93ur90t)tte »on Satioba öu« w6ctf bfe ®ecn

»Ott Stürben ^er »orbringett, unb ^owe mit tcr ^öuptar*

mee Titmjnxt bcfcjcnj »on fcort ficJ) tri te« mittlerctt (Jolo?

titctt au«brettctt, unb/ je tiac^bcm c§ nW^ voaxt, etitttjcs^

ber norbtüartÄ bcm @e«ctal SSurgoiDttc, oticr fübmart^ bcm

©cneral SHnton bie ^anb jureicf)ett. IDurc^ baö le^terc

ttjarc bcr füb({rf)e tl^etl »on 9fteut?orf/ JKcujcrfep, ^c««*

fplüonieit, JWorplanb, QSirgtnfctt wnb bic bcibcn ^öroHnaö

in bcr ©ewalt bet (Jnglatibct gcööefctt/ wnb ftc Ratten auc^,

iintcrfJü^t »on ben in ben (üblichen ©toatcn fc^r $o|>lrei^

d^en S'Jotjaltflcn / jtd) börin behaupten «tib bcinn um fo

leichter gegen ben ^auptflj be« SlnfflanbÖ , geflen SRcucng^

lonb/ Dperiren fönncn; im erjlern ^aUc würben fle flc&

beS ganzen SaufS beö ^ubfonflufefi bcmöc^tigt, SKeucnglanb

»Ott ben übrigen (Kolonien »cflig abgcfd)nitten «nb in f«r^

jer 3«^^ überwältigt l^aUtu T}cd) beibed miölöng» 5(15

©Dttje in Simerifa anfam , war (Clinton bereite in ©übforo*

lina 5urücfgefd}lagcn/ unb vereinigte ftc^ nun mit ijim,

um 9emeinfd)Qftlic^ gegen SBaf^ington ju agiren, ber aud)

t^eilS burcf) i^re wieber()Dlten Slngriffe, tiod) medr ober

burc^ bie Oetc Qöerminberung feiner Gruppen, beren DienjT*

jcit »erflolTen war, in grc^e T^nti) fam, unb erfl mitte«

im Sfßititer, oU man i\)t\ fc^on »erloren glaubte, burc^

einen fü(jnen 3"3 mitten burcf) hie englifc^c 5(rmee tit fin*

fenbe ©ac^e bcr 3(merifaner wieber Ijob, unb bem geinbe

Uli ßujl, ferner fo rafc^ auf i\)n einzubringen, benahm»

3m Sterben \)aiU unterbejfen wegen ja^Öofer ©djwierigfeii»

tcn, ba erfl eine glottiUe ouf ten ©cen gebaut, unb mit

ungeheurer SO^ü^e Sßege ongclegt werben mußten, in bic*

fem ^aiixc noc^ gar mdjti gefc^e()en fönnen, unb erfl im
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tfonett. S((d er ttc ^ertS I(){t1rctd)cn^ befcjt l^atte, rücfte^

er »on ba auö cor gegen ben ^f)ubfcnfltiß^ aber tmö:) jaljU

reiche ®efed}tc unb unerhörte ®trapQ5ett öjutbe fein vf)cer

gcfd?njad)t, tt5d()reiib ber gliidflidjc (Srfclg bte 3^^^ ber

Simcrifaner mit jcbem %aQ »crme^jrtcj enblic^ würbe ferne

Äommunifotion^li'nie mit bett ^ortS burd/broc^e«/ unb er

t)aiU nur noc^ bte 2öa^t, ob er bicfe mit ©eaalt njiebcr

offnen / ober fle üöüftg aufgeben, btö jum '5)ubfcn »orbrfn*

gen, unb an btefem glu^e Idtnab marfc^iren aoße, biö er

fld) mit -gyottje ücrctnigcn fonne, Doc^ festen e8 gar ju

gewagt, fo aufö ®erat(;enjol)l tn tai feinblidje Canb ein«

jubringen, er nja(>lte alfo baS crftere, aur'be aber nac^

mehreren ntd}t fel^r glüdflic^en @efcd)ten immer enger cin^

0cfcl)loi]"en, ber ^fjunger ri|5 im Sager ein, unb fo fa^ er

fiel) gezwungen, mit feiner ganzen noc^ übrigen Sirmee, bie

freilid) nur noc^ ou8 7 — 8000 5Q?ann bejlanb, am i7ten

October bei ©aratoga tit Sßaffen ju jlrecfen»

©ie^ ©reigni0 war »on cntfd^eibenben golgen, benn

eS befcl}leunigte bte SrFlärung granfreicf)^, unb f)Qb ten

5Dtut^ ber JJlmcrifaner , ber burd) bcn QScrlufl »du ^{)ila*

belp^ia unb mehrere nöc^t^eilige Oefcd)te gefunfen warj

Snglanb aber, aufgefcbrcdft auS feiner ©ic^er^eit, machte

S3ergleid)8oDrfd)lage, tie früher mit greuben aufgenom»

men werben waren, ba fie hti weitem me^r jugcflanben/

oU bie 2(merifaner früher »erlangt Ratten; jejt aber wur*

ben fle mit ^eftimmtdeit öerworfen, ba granfreid) t>it Um
ab^angigfeit bereit« anerfannt l;atte. ®o bauerte alfo ber

^ampf fort, in wclc()cm aber fowo(;l in biefcm, alö (rt



75

tctt ^»e{ folgentcn Sauren fcfwc Bcbcufettte (Jrefgnfjfe

»orfommc«, fcenn ter »Drfld)ttgc §)Ott)c Iie^ flc^ fo nm^,

olö bcr QuötQuernbe SSafl^ington ju genjogtcn ©d;rtttcn ()in«

retjTcn, tte englifitcn SO^inifter trit)e^ fiengen ön, ju bcgrct*

fcn, ta^ bte Utvternjerfung Slmedfaö, tefonberö nacktem

granfrcici) beflicn Unab^^ansigfcit anerfannt ^>atte, «tc^t fo

rafd) cor ftc^ ge^en töerbe/ unb anberten taiitv ^um X^eil

iljren ^'rtegöplan^ fte befcJjloffcn bie ctn5clnen (^olomen an^

jugrcifen unb tiac^ Mtib tiöd) ju wntctöoerfcti/ «m in bem

betctnftigen grtebett fo »tcl wie mogltc^ ju behalten. iDem«

md) xii^titsn fie t()rc Slugcn auf bte fübltdjen ^roüüi^ett/

»0 bie äBiberftanböftaft öm \d)voad)^tn wnb bte ^t\^a\)l

ttx fKoijali^in am bebeutenbjlcii aar 3 in ben S'*!?'^^" 1779

jinb 80 aurbeti aud) voixtiii) Georgien «nb ©übfarolin^

erobert / unb bte engltfc^en Gruppen brangcn fogar in

SRorbfaroIina ein, aber im Seften fammelten fic^, anfangt

«ut unter füljuen ^art()eigängern/ bie greunbe ber !Ke»o^

lution, griffen unaufljDrlict) tit engltfd)en Soften an, unb

cbttooljl in offener ©c^iac^t gcfd}lagen gludfte eö i^nen bocf),

ttn ßorb Sornnjaßid oon feiner 93erbtnbung mit ©eorgie«

abjufd)netben/ fo ^(^^ biefer, flatt fiel) biefelbe mit ©etüölt

lieber ju ijffneu/ (jalb gcjtoungen, l()alb freinjiHig ben (Jntfcl}lu§

fagte,' burc^ Sfiorbfarolina nad) SSirginien oorjubringen, too^in

juflleicf) »Ott Sficuporf au«, ta^ bie (^nglanber noc^ immer

befejt hielten, eine Unternehmung gemad)t toerben foöte.

Slber SSaffetngtcn füljrtc hin größten X^eil feiner Slrmee

auö ben ©tootcn Sfieuporf unb iKeujerfei) l)erbei, ein fran*

jDfifd)ed Äorpö unter ©eneral Ü^ocftambeau »ereinigte fic^

mit itim, (Sornwaßiö würbe jurücfgetrieben, i« ^orftoton

belagert/ unb genot^iigt, fi(% Uti igten October i78i
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mit feiner gönjcn 5(rmee ju ergebe«, S^tefer (Jrfolg ent*

fc^ieb t)e« 5iuega«3 fce§ aniedfantfc^en S^rteg«, ber gelb;»

gug beS folgenben S^^reS war unbcbcutenb, ber 2(bfd)lu§

bc8 Jrtebend «jurbe nur burd^ bie langen Unter^janblungen

ber übrigen fr(cgful)renbcn 2)?äc%te »erjogert, unb enblic^

im Sanuar 1783 ju 2Serfatöed Mntcr5eid)net ^s). ö^oftng*

f}am Ijattc in Snglanb nadf) bem Btux^t be§ t\DXt\)iid)tn

£0?tnl(ler{umö, baS bie SO^ajorttdt im ^arlement »erloren

blatte, feine ©teCfc nur unter ber 55ebtngung angenommen,

ben gricben mit 5(mertfa auf tic ©runbbge fetner Unab*

^jangigfcit abfcl^lte^en gu burfen, er felbft aber erlebte ifjn

t\id)t mt\ix, ber Xob erfpartc i\)m ben ©djmerj, ben er

borüber empfunben ^aben mü^te, ta^ ber ©teg feiner

(Srunbfa^e nur fo fur^c 3^^^ bauertej tk 2^it aar nod)

nic^t gefornmeu/ in ber fie ta^ (Stgentl^um beö geact)tet*

flen X()eild ber Sfiation unb ber Delegierung »erben feötcm

S)ie »ermeintlid^e SBunbe, btc i^nen bicfer ^rieg gcfdjia*

gen tfattt, ber UnmiUe über öeailTe mißlungene ^lanc

fc^merjtc nod& gu tief, unb an bie Sbee, ta^ tk grei*

l^ieit 2(merifaS i^nen herrlichere grüdjte trogen ttjerbe, al3

bie foflfpielige ^errfc^aft barüber, fennten fle nccf) nic^t

glauben j auf feinen gatt »jurgelte fle bereit* in ber ©in*

neöart be* cinflu^reic^jlen Z\)ti\B ber S3e«?Dl)ner (Jnglanbö,

iinb ^d^U fid) noc^ njeniger in ben ^anblungen ber 3^egie*

rung. ©elbft biejenigen, weldjc mit »orurtl;e{lfifrciein

unb gellem 6innc W SSer^altniffe öberfcljauten, fonnteti

ficf> nic^t bergen, ta^ man(^e8 je^t auä ber ebemaltgen

Sage »erfc()cben/ manche* geanbert tt5erben muffe, aal

D^nc QSerlegung »ieler alten ^nfpxüdjc unb o^ne innere

Srf((;ütterun3 nic^t 3ef(§e(>c« fonne» 2)oc% ba8 aSertraueti
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ouf Ua ©etil utib bte X^ötf'gfcft ber IRatlon, auf bic

grci(;eU ber JÄebe unb ©c^Hft, welche manchen ©türm

»Drüber fü()rcn fcnntC/ ber otiberärco ftc^ mit Sutl[i entlo*

ben ^ätte, flörftc fcte |)offtiutig «nb minbertc bfe 5urc()t

ber wenigen, bte folc^e ^Betrachtungen au^uflcUen fö^tg

waren.

$(nbcr« war c8 bagegen (n 5(mertfa. ©rog war btc

greube über ben errungenen ^^rteben, über bte be(;auptete Un^

abl^angtgfeit/ unb ju größerem ©tol^e/ ju ()D()ercm ©elbjl*

»ertrauen er^ob ber ©ebanfe, tn btc 3^ci()e ber unab*

^öngtgen Stationen getreten gu feipn, aber balb fanbe«

fte, baf eö Ietd)ter fet), im offenen Kampfe bem äußern

geinbe tapfern SBiberftanb $u letjTen, aU in fc^njtert^

gen Sagen lie bcfonnene ^raft «nb ben gefunben ©inn

beö S3ürgcrö tn Sßort unb 2;()at ju erweifem ©leic^

bet 2(uflöfung ber 5Irmee geigten flc^ htttuttntc ©c^mieriß«

fetten, 9}?i't 50^ut(> unb ©tanb^afttgfett t>attc btefe tn ben

fc^totertgflen Sagen aufgehalten, oft ben bttterflen 2)?ange(

crbulfcet, unb obgleich mel^rere ^ai^xt ber ©olb auSge*

blieben war, boc^ bte @ac^c ber Unab^angfgfeit unb t'dre«

geliebten, über aöeö geachteten, gelbl^errn nic^t »erlajfem

Sine fDlcf)c 2(rmee »erbtente S3erücfjlc^ttgung , aber ber

(5Dngre§ war nic^t tm ©tanbe t'^re gorberungen, bere«

SSiUigfeit unb ®cred[)tigfeit er »DÖfornmen erfannte, 3«

befricbigen. Sa^ ein bitterer llnmut|> fic^ beÄ ©eerd unb

befcnberö ber Dffijiere bemeiflerte, fann man it)t\eti nid)t

»erbenfen^ aufrü^rettfdjc SSriefe c^ne 9^amenöunterfd}rift

munterten namentlich bte Offiziere ouf, jejt jufammen^u«

galten, unb bte Anerkennung unb QSefrtebtgun^ fdrer ge«
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redjten Slnfprüd^c »Ott bem ß^ongrcffc ju cttro^em ©obalt)

ober SfÖof^ington baöon 5tunbc bcfam, befprac^ et fid) ^u*

erfl mit einjelnen, «nb berief fobann baö ganje Diftsicr*

Forpd jiifattimenj bier befcbmor fic ber bocbgefitinfc Q3ater<

lanböfreunb, fo lieb it^neti tbre ^f)xe, i^r Stricgfirubm unb

bie ^Jit^tc ber QD^cnfcb^eit fepen, bie »»oblgegriinbeten 93er*

bienfle um lia^ 23aterlanb burd) feine ^anblung bed Unge»

^lorfamö gu beflccfcn, unb bewog fie öwc^ »irflic^ ju ber

feierlichen Srflarung, ta^ fein Unglücf unb feine ©efabr

fle je »on bem ^fabc ber ©bfc unb ^flicbt abtcenbig

macben fode, böp fie fe|l auf bie ©erecbtigfeit be8 don^

grejTeö unb i^reö SSatertanbed »ertrauten, unb bie f(i)änb»

lieben Sßorfcblage in ben anoni^men 55riefcn mit 5(bfcbeit

»ertüürfen. ©o \)attc atKein Ue SntfcblojTenbeit unb QSatcr*

lanböliebe 2Baft)ingtonö aiebcrum eine febr ernfllicbe ®efabt

entfernt, unb bättc biefen Sblen aucb ber Xob abgerufen,

e^e er ^um jtüeitenmol ber SSolpltbater feiner 50?itbür9er

werben fonnte, fo «jürbe bocb fein iKame unter beti

größten SO?ännern aÖer 3^^^^" geglanjt, unb empfang*

liebe ©emütber ju oöen 5:baten ber 5:apferfeit, bed S3ür*

gerfinned unb einer aufopjernben Söaterlanblliebc begejilert

babett.

SSaf^ingtonö S(bfcbicb »on ber S(rmce unb tit TMtt^

legung fetner J^clbbcrrnwürbc »or bem (longre^ in feiere

lieber ©ijung waren ßleicb ergreifenb, 3» flummem 3"9^

begleiteten i^n feine Offiziere burd) tk ü^tiljm ber ©olba^

ten hii m ben ^^lu^, reo er ftcb nacb 5^eut;etf einfcbiffte,

unb »iele »ergojyen 5-branen, aU er ibnen bad lejtc Cebe*

tt)o()l juainfte« 8ilö er in S^euporf angelangt- war, »erfügte
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er fic^ in btc QSerfctmmluti^ bcö (JongrcffeB, mh legte bott

noc^ cftiet fuqe« D^ebe, aorin er tiomentHc!) ouc^ bie 2(n^

fprücf)e bcr S(rniee m ßrinncruttg brachte, feine SScflöttimg

alö ^elbtjerr nteber, «tib begab fld) hierauf «ac^ feinem

ßönbgut/ um narf) ben SOf^ri^felfgfetten beö ^rteg§ bte 3^?u()e

eineS ^rtoatmannö ju gen(ef5en. ^te S(rmce aurbe nMii

faft D^ne Störung ber 9f?ul)e aufgeloht, »feie ©olboten

«oaren fcl)Dn oor^er auf Urlaub entlaife«/ unb aurbc« ntc^t

n>teber einberufen/ aber titi »iermonatlicljev ©olb «n&

Sdjeine für tk S^Jürfflanbe tt)ar aßeö, »aS ber €ongreg

mit ber größten 2(nftrengung l(i er beifcf? äffen fonnte, ben

Offizieren aber ojurbe freigefteüt^ ob fte ben »oCfen Q3e;»

trag eineS fünfjdljvigen ©olbeö fcgleic^, ober einen §alb^

folb auf Ceben^jeit (laben ttjoßtenj tod) aud) tk^t QnU

fdjdbigung fonnte nidjt ganj in baorem ®elbe ge(ei(let wer^

beu/ fonbertt gro^tent^eilö nur in ^ertipfatem

S^e flc^ jebod) bie Offiziere trennten, errichteten fic

einen Orben, ber unter bem Dramen ber Sincinnati befannt

ifl, in ber Slbfldjt, bo« Stnbenfen an ben Äampf unb bie

geme{nfcl)aftlid) beflanbenen (Sefa^ren unb 53efc^aerben bei

fic^ 5u erholten, fld) gegenfeitig im Unglücf ju unterflüjen,

unb bte 5In^angltcl}feit an tic ©runbfdl^e ber 3^eöDluticn

ju betcal^ren/ unb mßglic(}|l ju »erbreitem S3alb aber

er^Db fid) bie ^^ffentltd)e ©timme gegen t>tn Drben, «n&

Ut {^urdjt/ eö mi)c^te ein Srbabel baraud entfte^en/ war

in ber Xljat gar nietet ungegrünbet^ ttjenn man aucf) nic^t

aüe 93eftirc^tungen ttjeilt, unb nid)t aöcn SInftdjtcn 'bdf

ftimmt, ttjelc^c in ber »on SD^irabeau umgearbeiteten, in ^üt)»

farolina crfcl)ienenen ®d}rift ,^S3etrad)tungen über ben (Ein*



•ao

cmtiatuSorben'' oufgefleflt (Int. !D(c SSei^mimungcn/ ba§

er fodte (£{)retimit9liebet aufnehmen Unntn, unb nac^ tem

ßrfl9cburt3red)te crblid) fcpn, waren bcr ganzen

Scnfweife ber Slmerifancr gcrabeju cntgegem ©obalD

293af()(n3to« (bcr »on ibticn jum ^rdfibentcn beö Orbend

txtoa\)lt ttjorbcn »or), biefe ©timmung fenncn gelernt ^atte,

bewog er tn ber näcf)i^en Qöerfammlung fämmtlic^e SO^itglieber,

ta^ fle biefe beiben fünften für oufge|;oben erflären möd)*

Utt, «nb nichts foütc bleiben »on ber alten Sinridjtung,

old bie QSerbinbung, «m i\)xt perfönlidfje greunbfc^aft 5a

erl^alten, «nb ^lulföbeburfttgc SWitglieber ju untcrjlüsem

ßiferfücf;ttge grei^eitöltebe böttc biefe ©timmung gegen

tcn Drben \iixt>oxQihxad)t, unb auö eben biefer Urfad^c

erflarte flcb aucb eine groge 9(n5ai^l gegen bie (Srn^eiterung

ber 2D?ac!)t bcÄ Songreffeö/ inbem fie ed att^ubebenflic^

fanben, hie ^}nd)t beä ©elbeö unb bed ©cbmertö, wie

SKamfai) fic^ auöbrücft, einer Äorperfdjoft an^uoertrauen,

©bgleicb SSafljtngton felbfl bie gurd)t für lac^erlicb erflarte,

ba§ ein (Jongrc^, ber auö ben (Sefanbten ber »erfct)iebenen

Staaten jufammengefcjt fet). Je feine SD^ac^t mi^braucbeti

fönne. 50?an WDÖte tl?m nid)t einmal 700 OKann jlebenber

2:ruppen bemiÜiigen, tit unumgänglich notbwenbig waren,

um tit gort« an ber JKorbgranje/ fo totit fle bereit«

übergeben waren/ |u befejen, 80 5Q?ann Wör am Snbe

oüe8/ wa« er erhielt, unb bie aufferbem jur SScfe^ung

notfjigen Xruppen foHten au« ben ^O^ili^en ber btna^baxten

Staaten genommen unb jä()rlic^ erneuert werben» Dabei

bcfanb (Ic^ ber Songre^ in ber peinlicl)flen ©elboerlegen*

beit, bie Stöaten waren fo läjTig in §erbeifci)affun3 ibter
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aScttrSge/ taf in ^dt »on 14 SO?cnaten, t\amUd) eom

iflen 9Roo. 1784 b{d jum dnU tcö 3«^^^^ 1785 ntd)t ein*

mol eine üoHc |»albc SO^tttion !Doöar3 einatcngenj D()ne ef«

tuxä) JMDamS fn ^oflötib fentra()trte5 2lnlet)Ctt Jjattett flc

i^te bringenbflctt Sluögaben ntc^t bcflreite« fonncn, aber

fluc^ btefe tluctte war bolb erfcfcöpft/ tte ^aptere fccr

Union fanfen auf ein 3<^^"^Ö^^^ ^l^*^^^ !D^enntt3crt^e8 l^erab,

«nb fcte Dffijtere , aoie bie ©olöatcn bet aufgelöjtcn 2(rmec

fa^en jld) ter geringen t^ncn ju X^eil gcöjorbenen QScrgw*

tung beraubt/ inbcm fle oft in ber 3RDt|> I& ab fü tätigen ©pc*

fulanten/ öjelc^e in biefcr 5lbflc^t fm ^antt «m^ergcjogen^

um eine geringe ©umme aße i^re ccn bem (S^ongrc^ tx^aU

tene ®d)etne Eingaben. QSergebenS l}attc ber (EctiQXt^ jut

OJegulirung beö |)anbeU «nb jur SSeja^Iung ber So^ß'fcf»

fen «nb bed (S^apitalg ber UnicnSfdjulben »oti be« einzelne«

©taaten Ut Ermächtigung »erlangt, fiinf ^roccnte »on

bem SBert^ aöer eingeführten @uter ergeben gu bmfem

^ier ^ii^H ftd) taB jwiefpaltige Sntercife in feinem gan*

Jen Umfang 5 einige Staaten, »elc^e für ben ©ee^anbcl

tt5c()t gelegen »carett, bedften ben größten %\idi ii)xcx ^u8*

öaben burc^ tit äi^öeinfünfte , anbere me^r fcnfumirenbe

(Btaaten »erlangten chi^t SO^aapregel mit 'f)eftigfeit, toa\}*

renb fle »on ben einfuljrenben ^taaUn mit nic^t minberet

^eftigfcit »eriüorfen t»urbe/ aucl) tie minber bct^eiligten

©taaten »»oßten eS nur bebingungSooeife jugefleljen. SSad

öjaren überhaupt für allgemeine 9?^aa^regeln ju erwarten,

ba Uc S3efc^lüffe bcö Sengrcffed »on ber 3"l^»^»"Wtt9 t>rei*

$el)n foupetainer, unabljanaigeif «ttb wneiniser ©taaten ab*

Giengen»
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SQ3{e frfjwacft t^re JRegfcruttg fet), utib »fe man tm

Sluölantc üon bcrfclben bcnfe, t>a§ erfüllten tit 2(mctiffl»

tier ju t'drcr IDemüt^jtgiitig Dei te« obwaltcnfecn ©frettig»

fe(tcn mit (Jtiglanb. 2(bam8 twurbc aU ©cfatibter ba(jin*

gefc^icft, «m eine« ^anfceUtraftat mit Sti^lanb objufc^lie*

fen, «nb bte JKaumung ber gortd an bcr norbtccfllidjcn

©röH^e bcr »erctntgten ©taatcn ju »erlange», »elc^e bie

©ngtönber tiDd^ immer bcfe^t ^teltem Sic englifdje« üD^i»

nifler crt^eilte« i(?m ober bie fatcgorifc^e QxUäxmQ, fic

würbe« feinen QSertrag mit ben »ereinigten Staaten fc^Iie?

feti/ weil er nid&t für hsiht Z^dit gleich »erbinblid^ fet)n

würbe, ba ber Songre§ für bie oUgcmeinc ^Seobac^tung

bcjfelbcn nic^t @ewa()r leijltcn fönnc, unb voai Uc ülau*

«lung ber gortö betreffe, fo würben fle biefelben noc^ fo

lange befcjt (jolten, bid jebeö gefe5lt(J)e §inberni0 befettigt

fe9, baö ber QSejo^Iung bcrjenigen ©djulben entgegenliefe,

welche amcrifanifdje S3ürgcr hti cnglifc^en Untertiijanett

fontra^iirt Ratten 3 noc^ überbieg fe^ ber 2(rtifel, welc()er

bie -iffiteberemfejung ber S^Joioaliflcn in i(irc »erlorenen @ü*

ter ftipulire, gar nicJ)t erfüllt. JDiefe le^te SScfd^ul^ignng

war nur aö^u richtig, ber (S^engreg empfahl jwar bringenb

t)it Erfüllung biefed Slrtifelö, aber ber ^art^ei(?o^ unb tk

Slbneigung gegen btejcnigen, weld^e tk Stoffen gegen i^re ^iU

Bürger getragen Ijatten, war noc^ ju (jcfti^, alö ba^ mon bert

C^rma^^nungen beö (yongrelTeS unb ber JBtHtgfeit Httt ®e*

l^or geben fennenj ta^ einzige S^orbfarDlma benahm fic^

örofmüt^iger. SSad ben crflern ^unft betrifft, fo t)atUn

oOerbingd bie englifc^en ^aufleute bebeutenbe gorberungen

Ott hie älmerifaner noc^ »on ber ^tit »or ttm Kriege \)tx

jtt ijia((;en, unb tic Slmcrifaner befanten flc^ burc(; neue
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tiai) bem Kriege fentraMrtc ©(^ultcn eoCfenfeS öuffer ©tättbf/

tbte alten ©laubiger in Snvjlanb ju befrtetigen* ©obalb

fcet grtcbe gefdjleffen taax , mürben btc »crcintgtcn ^taa^

ten mit eurDpdifcl)en Jffiaaren übcrfd^nuemmt , »on benen fie

nod) ber langen (Sperrung bc3 $anbeU rcaljrenb ber ^riegd,

ja^rc »DÜig entblij§t aaren» ©ereilt burc^ tk SBo^lfeiU

Ijtit berfelben fauften tk Slmerifaner öocit über t()r Q3er*

mögen, in ber ^cffnung, tuxd) fc^neöen Slbfaj ben 93er»

Infi/ meldjen fte erlitten i^atttn, ju ctfe^en; aber baö ßanb

»ar burd) ben ^rieg »erarmt, i^re fonflige ©elbquelle/

bie englifc^en 2(ntiöen, öjaren iljncn burd^ bic QSejltmmun*

gen ber Sflaüigationöafte, tie begreiflid)ern)eife nun au(^

gegen fie, unb jwar in iljrer »oHen ©trenge angcwanbt

ttjurbe, »erfdjloiTett» QÖiele §afen in Snropa öoaren ifeneti

jejt gefperrt/ unb in ta^ SKittelmecr fonntcn fte fic^/ nic^t

me^r gefc^üjt butc^ bic englifcl)e glaggc, wegen ber 53ar*

boreöfen ferner nic^t wagen j biefe ab^ufaufen, (matten fle

fein @elb/ ©id^er^eit i\)xtt ©d)iffc mit ©etralt »on i^mn

jn erjttjingen, feine ©eemacf)t/ unb bie Snglanbcr trüge«

tVen reblic^en 5:^eil ta^u hii , ba§ ber amerifantfcl)e §an*

bei moglid)!! »on jenen 5Kaubern beunru|)igt aerbe. ©ogat

ii}xc gifc^ereien waren i^nen gefc^mälert, unb ber 5Ibfa|

be§ (Ertrag« tfatU ftcft gleichfalls bebeutenb geminbert.

Unter biefen Unglücf aeififagenben 93erl)ältmiTen fanf ber

öffentliche / wie ber ^rioatfrebit, ta^ wenige ®clb wnb

©über entzog ftc^ coöenb« bem Umlauf, «nb in gclge

bejfen fiel ber ßanbwert^ in ((^recfcnerregenbem ^aa^e.

O^ne ju bcbenfcn, ta^ jejt bie brijcfenbe ßagc nic^t au«

ttirflicf)em SO^angcl an Umlaufömitteln entjlanben fet?, wie

itt frü^ierer 2^it, ben« ©töatöpapierc $ab e« genug, fuc^»
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Utt flcö ernfge ©töaten turcf; ^öpicrgctb ju ftelfen, unb

»erfc{)limmerten taburc^ i()rc Söge, ftatt fic ^u Ocjferm

!8r{jfot te QSaröine fanti )Dcn unalücflic^ctt 3"f^<»nb dii)ot)ii»

UnU SU tiefer 3«^^ «i^)^ Ub(>aft genug fci)tlbcnt, «nb

Ott ftnbern Orten mog cd nicftt »ic( befFec ^ettjcfen fcp«.

Untct btefcn Umflanbctt iti^ttn fl^ o« öie^ircre« Or*

tctt ©eflntiungcn üon fe^r gefährlicher 2(rt» SSa^jrenb be§

Ärieg« ^atte matt efi für Unrecl)t gel^aUen, Ceute, bie für

tic grei()eit t(>red 2anbe3 fömpftett/ wegen ©c^ulbcn in«

©efangnii ju fc^icfen, unb bied foUte jejt fortgefcjt «jcr*

Utt. SSielc, fogt ^axif)ati im ßeben SBaf^ingtonö^ ^lieU

len ed für attju^jart/ bte ©djulbner in folc^er ^tit mit

©trcngc jur SSeja^lutig i()rer ©c^ulben, unb baö oerar*

tticnbe QSolf jur Jöejathmg ber Xflxcn öti^uljaUen» 3«

denjenigen Staaten, wo btcfe ©eflnnung bie Ober|>anb

datte, aurbc barum auc^ 2(uffc^ub bed gerichtlichen 93cr*

fat>renS gegen ©cl)ulfcner/ unb temporarer iKact)la§ ber

5l5gaben, fo »öfe t)k Smiffion »on ^opiergelb in ben 2if»

femblied burc()gefc5t. S»n gönnen aber ujar tcd) tmmeif

bie ^orttiei übern)iegenb/ tt)elct)e flreng auf SrfüCfung otter

Dffentlicf)en unb ^riüatocrbtnblic!)fcitcn brang, unb g(et^

unb ©parfamfeit für Ut einjig- ricf)ttgen 5D?ittel tieltcn,

um tit erlittenen Q3crlufte ju crfe^en, unb ber je^tgen

^otf) ju (tenern» Sie tüünfc^ten ba^er flrenge Ucbung

ber @erecl)ti9feit/ Sinfüdrung oon SIbgaben ^ur 33eja|)lung

ber 6ifcntl(cl)en (Scf)ulb, unb »or allem eine auögcbe^ntere

©eajalt ber goberalregierung. IDicfer 3"i^^"t fonnte

t\id)t »on Dauer fepni hai QÖolf, ttJclc^eS flc^ bie Unab*

^öngigfeit ald eine Unicerfalmebi^irt gegen aße moglicftf
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UeOel getackt t)aiU/ tturbe tinnt(){3 unb f^mxi^f nm fo

mt\)t, ta cö fel6il nfc^t xtdjt au^te, t»«§ bte Ciuelle

fefneö Untjludfö fet)j a« mehreren Drten aar c8 jum 5iuf*

(lanb geneigt, «nb in 2)?äffo(^ufctö/ too freute^ auc^ bfe

Ungunjl ber Umftanbe me(^r^ ald an trgenb einem anbertt

£)rte brücfte, fom e^ »ttfltc^ jur Smporuna gegen bfe

Dbrtgfctt, nnb man »erfu(^tc ben Sauf ber ©erec^ttgfeit

ju liemmenj aber b«rd) bte (Jntfc^lojfcn^ eit ber (Generale

Stnfolrt unb ©()cp()arb, unb burd) bte gejligfett ber ßJO^U

gcftntiten SO?tHj öjurbe ber Stufjlanb rofc^ unterbrudft

Sßaf^iiigtDn mib äße »ernünftfgcrn grcunbe it)xti Q3ater*

lanbeS fa^en mit @(^merj bte «tiglücfltc^e Sage beffelben,

«nb einige äußerten fogar bte ÖJ^einung, man muffe, tccntt

t\\d)t 6alb bie jc^igen Umftanbe ^d) änberten, mit ©ewalt

eine fcflerc iJiegterung einrichten/ unb bad ßanb üom S3cr*

berben retten, in ta^ tB hti längerer gortbauer beS je^f*

gen 3"f^ö«be« unfehlbar finfen muffe» 2)ie Stnjeic^e»

waren afferbingd bro^enb genug, bei bem 5(ufftanbe ia

50^ai[ac()ufetö war fogar mit »on SSieberoereint^ung mit

(Sngtanb bie JKcbe getccfen, unb ö)o|)l nic^t ganj mit

Unrecht <>atte man ben ©uoernor eon Sanaba bcfc^ulbigt, ta^

er jenen Q3enjegungen nicf)t fremb geaefen fet^j eS aar ^u

befürchten, hti funftigen Säulen ju ben Cegiölaturen mßcft*

ten bie fogenanntcn Slntifoberalijlen tiit Ober(>anb htljalUtt^

imb bonn aar für geraume ^cit an feine fefte allgemeine

S^egierung, unb fomit on feine ©elbjtjlänbigfeit nnb ge^

ftigfeit nac^ auffen ^u benfem

5(u8 einem ju weit getriebenen, «nb mijöerflanbene«

greidcitdjtnne , aelcf)er ber oOgemeinen JÄegierung feine
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fSfla^t citirttumen aontt, tcarcn örDfentWI* tifefc UeM
crujac^fen/ ober tfc frefctt ©taaten ttinjo^nenöc ^raft^

fiel) gleichfam neu ju «rMaffcn, trug auc^ bie 9}?ittel in

ffd), jenen Uebetn ju begegnen, ©tefelbe ^laflfe »on

©taotöburgcrn/ ttxtn gefrönfteö SttterejTc juerft bie JKc*

»olutiott deroorgerufen/ unb t^r bie t\btf)iQt ©djmungfraft

gegeben l^attc, tcax U auc^ jejt lüteber^ üjelc^e ben erflett

2tn(TD§ gu einer neuen Drbnung ber IDüige gab» ©d)Dri

im SWarj be8 3ö(>rfi i785 (/otten bte älffembltefi con 93ir*

ginien unb 2)?an)Ianb ^ommifforien ernannt/ «m einen.

SSertrag über tk ©djiffart^ unb ben ©onbel auf htix gfüf»

fen ^otottJmaF unb ^ocomofe unb in ber Sljefapeafbat,

tot\d}t betbe ©taaten trennt, ju entacrfcn. IDiefe fanbett

ober balb, ba^ fte oUein titi^ ®t^6:)^t nic^t erlebigen

fönnten, ba ouc^ anbere ©toaten babei intereffi'rt fepen,

unb beri(I}teten bef^alb an i^re Kommittenten. IDie Sifcmi«

blp Pon Qßirginien forberte ba(>er in einem SirFularfc^reiben

lie betrcffcnben Btaattn ouf, im Einfang beö fommenben

Sa^rd (SommiiTarien nac^ Slnnapoliö in öJ^ariplanb gu fc^i*

fe«. !Dte0 gefcl}ad »on fünf ©toateu/ öoelc^e on bie

(y^iefapeafoai flehen ober tl;r bena(l)bart flnb. ^ier fanb

ftc^ nun bolb, ba^ man, «m ju bem »Drgcjlecften 2^tk

gu gelangen, einen Xarif über Ut Slbgaben »en eingefü^r«

ten SQBaaren entwerfen, unb etlicl)e bewaffnete ©djiffe in

ber (S^efapeafbai unterhalten muffe j ber erflerc mu§tc

»on ttn fünf »erfc^iebenen ©toaten jum @efej erhoben,

unb ber ^wtitc ^unft erjl bem Kongreß »orgelegt, unb

feine Sinwitligung noc^gefuc^t werben. 3^ langer inbeg

bie (Sommifforien t)k ©ac^c unter fuc^ten / befto me^r fan*

bin fle fiit nott^wenbig Un ^lon ^u einem „nationalen
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?)antcI^f9Jtem'' ouS^ube^ncn^ bt» bte Ucbcrcfnfunft cfttjct*

ncr Boentaer ©töötcti über bte ©cl}tffart(> auf btcfe« jnjel

t^Iü^eti unb ber (^^cfapcofba{/ für tie übte Soge, in bec

fic^ baö ©aii^e befanb/ mt ein fc^nüöc^er 33etielf fei)ti

hmtt* ©le brad^ctt bader, odne aefter etwaS gu bcfc()l{e*

^en, bie Unter^atiblung ab, unb i()r ^ro|lbent Sodn JDidftrt*

fon jetgte fti ctncm ©c^retbett bem (Eon^xt^ «ob bett

refpcfttoen ©taaten btcfen i^rc« Sntfc^lu§ unb bte ©rünbe

beffelben an, ttorauf ber dottgre^ ettbh'c^ im 5^\)xt 1787

bte Srftaruttg crlic§ : ,, md) feiner SO^einung fep eö nötljtg,

ba^ am jttjcttcn SO?ontog bcd 9}?at5 biefeö 3aM ein €on*

»cnt »en Slbgeorbneten ber öerfci}tebenen ^taaUti gu ^()i^

labelp^ia fld) »erfammeln fotte, einzig unb auSbrncfUc^ fti

ber 2lbjlcl)t, bte S3unbe§arttfel ju xtmtixen, unb an be«

(Jongte§ unb bie »erfdjtebenen ßegiölaturen Tiber folc^e 5ib*

miberungen unb SSorfe^irungen ju berichten, welche nac^

gcfdje^ener 3"<^^*"ö^""9 ^^^ (Jengreffeä uitb 53cftattgun^

burcö bie Staaten im ©tanbe »aren/ tie Q3unbeöüerfaf*

fung auf eine ttn Srforberniffen einer ^Regierung unb ber

ßrl^altung ber Unten gemS^e Sßeife einguricfjten. ''' Der

Sonoent »etfammelte flc^ aud) «oirfltc^ jur beflimmtcn ^tit,

wollte SBafdington gu feinem ^raftbentett/ unb fam nac^

»iermonatlic^er SSerat^ung bei »erfc^bffenen X^üren über

einen ^lan jur 3ftationalregierung überein / c^ne f!d) jcboc^

f)txa\i^ 5U nebmen, benfellben o^ne tceitered eingufü^reit,

fonbern er würbe befonbern (^onüenten / l}k bloö ju biefem

Swecfe in ben einjelnen Staaten geaal^lt würben/ »orge*

legt/ bie jebod) feine Stenberung baran ju machen , fonbent

nur gerabeiju i\)n angunebmen ober ju »ertuerfen itatUn*

2)?an fann leicht benfen^ tag jejt aße ßeibenfc()aften, attc
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3«terciTen/ 5(itit^tcn unb SBünfc^e ia SScacgnng famen^

mt) i(?tien ein adteS gelb geöffnet aar. Stnc grofe S(n*

^a^l cinflufrctc^ec unb ac^tungSttjert^cr 2)?önner füllten

n)D()l, ba^ e§ cfn Unbitig fep, bte oon fo burc^cuß »eri-

[(^{ebenen 5B6lferfcf)aftett abflammenben Stntüo&ner ber »er#

einigten ©taaten in eine SRationölmaife ^ufammcnjufc^meU

Jen, «nb ^)ötten ba^cr gcmünfc^t, bie Union mDcl)tc flc^

ouf eine cinfacf}e Slflianj unter nnabljängigcn Staaten hf

fdjranfen j bief aatc aber allein bann moglid) gencefen, tctim

mm ben (See^anbet moglii^fl öufgegeben/ flc^ allein auf

ÄüRen^anbel befc^ranft unb bic SanbeSprobufte »erarbeitet

1)cittt, gugleic^ «oare man auf biefe Steife bem Uebel cnt#

Songeti, tn bic europaiftfje ^olitif »ermicfelt ju öcerben,

ober ber |)anbcUflanb aar noc^ oHjumcd^tig unb einflu^*

xtii), unb bic aefllic^cn SRieberlaffungen «du) aöju unbc*

bcutcnb, um bagcge« ein ©etoic^t in Ut Saagf^alc ju

legen, ©o lange alfo bie bamaligen inbuftrieöen 9Serl)alt»

«iife ber 5lmerifaner fortbauerten, aar eine ftrengere ^in*

Jljeit burd}auS nDtl)ig, unb biefe QSer^altnifc fonnten nur

öömäl^lig im ßauf ber 2^it flc^ änbern. Ueberbie§ \)citU bie

(Srfa()rung $u fc^r gegen baö ölte ©pftem gefprccljen^ unb

tk Unjulänglid^feit einer feieren Söcrbinbung jum ©c^abett

oUer fo beutlic^ barget^an, tü^ enblid^, aie ac^l nic^t

JD^ne ^eipe SScrtfampfe in ben einzelnen Sonocnten, unb

joft ttur mit geringer ©timmenmel^r^eit tic SSerfafung »on

«ilf ^taciUn angenommen aurbe, unb fomit D^ecf)t§fraft

ix\)k\t/ ba nad) früheren QSeflimmungen fdjon tU Slnnaljme

»on neun ^tciiiUn (jinreidjenb geaefen aarc. 9^cut)Drf^

aclcl)ed freiließ bei feinem bebeutenbcn &anbel am meijlen

»crlor^ aenn ed Uc Sinfu^rjolle ber Union opferte / trat
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nur c^üi ^üxd)t bef/ e« mhdjU fonfl »on tcr Utiictt öu#*

gcfc^Icfen ttjcrben. S^crfcFarolina folgte cr(l im S^^Jf 1789

imb tn JKijobiSlanb voax tic antiföbcrotiflifc^c ^art()ct fo

ijbcrttjtegcnb getüefen/ ta§ feine Deputirte ^um Sottüent

öb9efrf)icft öDurbftt/ «nb ed etflarte öucf) feinen S3eitdtt

crfl im 2)f?at bed 5^\)x$ 1790»

X)et ©runbunterfdyteb jtüifc^en bcn Sdcttfefn ber Bor*

^jeri'gen Sßetbinfcurtg unb ber neuen Scnflitutton ließt, asie

^Kanifep in feiner ©efdjidjtc ber »ereinigten ©töaten fagt,

barin, ta^ hk erfle allein auf Staaten, Uc lejtc auf 3«^

bitibuen attftej nad) ber erlern fonnte ber dongre^ aeber

S)?annfd)aft, nocf) (Selb unter feiner eigenen Autorität eri*

^efcen, fonbern r»ar »on ber SSeaifligung bret^c^in üerfd}ie»

tener ßegi^aturen abhängig, «nb oi^ne bie 3"^^"'>»^""3

berfelben fonnte er öjeber für bte oifentIid)e ©ic^er^eit

forden, noc^ für tk S3e^a(;lung ber SRotionölfcf/ulb, Qßor*

Ijer njoren tm (Jongref lit einzelnen 'Btaattn huxd) @e*

fanbtfd)aften reprdfentirt, ut\t) ju gea6(>nlicljen 5(ngelegen*

l)citen war nac^ ben im Safere 1781 obgefapten SIrtifeln

bie 3"f^^"^ö^""9 ^0" flcben ^taaUn, tn etlichen aic^figerrt

Stngelegen^citen bie 3"nit«ni«ng »on neun ^taaUn erfor^

bcrlid), xo^u ncc^ fam^ ta^ m ^ta(it feine 8tinime »er*

kr, wenn feine ©efanbtfc^aft nic^t »oUflanbig anmefenb,

Eber felbfl in feiner 2lnftd)t gc^^eilt tcav, man fte^jt leicht, njie

^emmenb unb »etberblic^ tk^ ouf ben ®ang ber ©efdjafte

einnjirfen mu^^te, ba nod) überbie^ tk einzelnen Staaten

tk Qßorfdjriften beö (Jongreifed nur läifig befolgten. !Die

Sifaljrung mehrerer S^l^xt Ijattc bie Unmi)g liefe feit betcic*

fen, eine bem ^votd ikxix Einrichtung cntfprecfeenbc fÜc^
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gfcrutt^ ju begrünbcft, mldjt fn 53etreflf ber jur Srrcu

(fcung bkfer Sojccfc not^jfgen ayttttel »on onbcr« Qb^angfg

warj bei ter neuen (S^enjlttutlon wat eö ba^er nDt()tt)enfc{g,

bog etne gcfcjgeknfce ©eroalt burc^ bte gan^c Union gteng/

ba0 bte S3efrf)lüfj'e berfeI6cn für atte 8tnaten c^ne fernere

3untnimung ber einzelnen Cegiälaturen »erbintltd) »aren,

unb fetn Btant cm @efe$ crlajTen burftc, ta^ ben Um'onfi*

gefejen mittelbar ober unmittelbar juttiberltefe^ fur^^ h(\^

auö einem ©taatenbunbc ein SSunbe^flaat ttjurtc, S^i*

Mjurbe bog |)auö ber D^eprdfentanten öon fcer gefammteit

SSeüolferung ber vereinigten Staaten gemaljlt, «nb ber

©enot be|Tel;t an^ 5lbgeorbnet,en, njeldje hk Cegiölatur

ber einzelnen <Btciatttt ernennt. 2(n bie ©pije bed ©anje«

würbe ein ^räflbent gcjleßt, ber aber nidjt bloö njie

frütier ^rdftbent beö (^ongreffeö, fonbern ^rajTbent ber

Union fet;«/ unb hit auöubenbe (Senjalt in fid) »ereinigen

foHte^*')» Uebrigenö würbe in ber Unicnöocrfaffung, tctc

itt ben QSerföfFungcn ber einzelnen Staaten, nac^ htm {clU.

fam fonjlruirten/ unb nie in ber Sßirflic^feit beftantenen

©ijflem ber politifc^en ^riafi »erfahren, unb oUeö mog*

lic^ft forgfdltig unter bte richterliche, gefcjgebenbe unb öuö*

iibenbe 2y?ac^t get^eilt |)dtte aber baö ©eboube nic^t

ouf einen gan^ anbern ©runbe geruht, oU auf biefciti

Br)Ütm, fo wdrc eö in ^merifa fo gut über ben |)aufett

gefallen/ al^ onberdwo*

©0 ^efti3 mon inbeg «ber biefe S^onftitution geftrit^

tctt/ fo feljr nid)t nur tit ©runbjüge ber föereinigung,

fonbern oud^ tk einzelnen 93e|limmungen berfelben ben

^art(>eigeift rege gemacht «nb aöe 2eibenfcl)aften entflammt
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i)citUn/ fo cfnfg aar aM über tcn SO?atitt, ber j.ucrfl btc

©teile einc§ ^raftbctttcn begleiten feilte. O&ne ferner

tiac^ S^renftctlen gu jlreben/ l&otte flc^ SlöaftmgtD« auf

fem ßonbgut tn QStrgtnfett jurucfgejogeti, «m fcort t)ett

SfJefl feiner ^agc in O^u^je ju »erleben, aber fein QSater*

lanl) lief i()n einjlimmig ju ter ^cc^j^en ©teöe, tie eö gu

»ergeben ^attc, unb er war auc^ »ermoge ber ©tarfc

fetne§ S^arafterd unb ber unbegranjtcn ^itht «nb Qtix*

furcht, btc er unter feinen SO^itbürgern geno§/ afletn ber

50^ann/ tie »»iberllrebenben 2eibenfci)aften gum T^u^tn be§

©anjen gu leiten, ßaute greubenöbejeugunger. «nb gefle

begleiteten t()n auf feinem SBege nac^ JKeuporf, «oo er tn

©egeamatt ber beiben ^toci^t ber ©cfesgebung feierlidf^

ben di"^ leiftete/ treulid) gu üben bad Slmt einefi ^röfiben«

ten ber »ereinigten ©taaten, «nb tit (Sonflitution nac^

aCfen feinen Gräften 5« be«)a()ren/ j« befcljügen «nb $it

»ert^eibige«.



5. SJott ber Unionööccfaffung 6i^ auf tie

neueren 3^if^«» ^

SS tijar tit ber ^(;ot feine flemc SfufgaSc, unter ^{*

jtgen ^art()eien, unter njt&erftrebenben^rtoatsunb ^ofalinte*

reffen unb unter ungunfttgen auffern ^er^jdltntfiTen emc gemein^

fame SKegicrung ju begrmiben, ber fo öicle fid) ob()Dlb

^ctgten unb i&re SJZao^regeln auf jcbe m6gl(c()e SBeife be#

fampftem Odne fcte S3efonnenljeit unb ©tanb^iöfttgfeft

SSafljtngtüUÖ / o^ine b{e ^itht unb Sßere^rung, aelc^c öde

53ea5D^ner ber oercintgten Staaten fafl t\)t\t 5iufinc&nic

<^m joüten, unb töOüon oft allem baS ©eKngen fetner

SO^aa^regeln abl?teng, rcare eö beinahe unmöglich getüefeti.

Uebertcm tjl gar md)t ^n lau^nen, ta^ btc Sbee, auS fo

tt3ettfd)(cl)ttgen Cancern einen Staat btlben |u »oöen,

fd)Ort in ber natürlichen Cage ber Singe fajt unüberfleig*

lid^e 'f)mbern(ife finden mu0te^ unb »enn aud) bad ©trebeti

ber Si^beraliften / ber Unionfiregierung größere ©erralt unb

gejligfeit ju ocrlei^en/ in ben gmingenben Umjtänben beö

Slugenblicfö feine 23ert(;eibigung unb Unterflü^ung fanb, fo

tnu^te boc^ i^re ^artljei in bem SO^aage fleiner unb fc^uoa«

ijtt werten/ ald tit vereinigten Btac^Un f((^ n^ejllicl) auif
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beritten/ f&re g5cöDl?ßruti0, {^r !J?e((^l^um, «nb ölfo bfe

^roft ouffern Singriffen ju begegnen, tcuc^d. Da^et fom

ourf) frf}Dn mit 2Inf>ing bicfcd ^a^r^unbcrtö Scfferfon/ bet

ol^ fcad |)oupt ber Stntiföteraliftei./ ober wie mon fle fpö^

Ict «önnte, ber JDcmofraten/ betrodjtet tüurbc, an bie

(^pi^e bet S^egierung/ jeboc^ o(ine ba§ bie innere ober

oujTere ^olitif böburc^ merflic^ »erminbert aorben »arc.

Sic ßtnte ü)cld)e SSaflpington ber auffern ^olitif ber »er*

einigten (Staaten »Drgejeicl)net \)attt, öjurbe unter feinem

feiner S^ac^folger »eranbert/ unb t>k^ tjl ber triftt^fle 53e^

3flid[}t weniger bettja()rtett ft$ bie 5Q?aaßrege(« , bie bei

ber innern 2SernjaU» ug ergriffen «jurben. ©leid) ber erfte

(Songre^ erlieg tin ^efd)lu^, baf er paffcnbe ^JO^aapregcItt

^ur Unterjtujung bc8 öffentlichen (Srebit^, alö eine ©acljc

»on boljcr Sicl)tigfeit für bie SRationaU Gf(?rc unb SlBc^U

fajjrt betrad)te/ unb tt)ie§ ben ©efretair ber (Sd)05fc«mmer

an, in biefer ^infld}t einen ^lan »orjubereiten, unb t^ti

bem ^aufe ber D^cpräfentanten bei beren ncicijflen 3ufam?

menfunft oorjulegen. S'^OiX fanben |)am(lton3, beö bama*

ligen ©dio^fammerfefretair«, 5(nfld)tcn unb 2Öünf(^e im

(^cngreffe oielen 2öiberfprud), namentlid) bk Uebernötime

unb gunbirung ber »on ben einzelnen Btaat^ti ttja^renb beÄ

JKcoDlutionöfvieg« fontra^irte« ©djulben , fo aie aucf) bfe

(Jrricl)tun3 ^i"^'^ D^ationalbanf mit einem dapttal »on jed«

^^laiDnen Doüarö. Slber Ik Dffentlicl)e 5Q?einung erfldrte

ftd) fafl burd)aug bafur, bcfonberö für tU Srric^tung einer

S3anf, beren Siftien, 25000 an ber 3^^^/ S'^^^ ©tunbeti

«ac^ ©roffnun^ ber ©ubfcrlption bereite »ergriffen. tcarem
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S5öS gunMttttigSftjflem öuiTcrte öuc^ balb fetnc tüo^t^atigett

SBtrfuttgctt» D(c auf eine entfejUc^e SOSeife gefunfenctt

^taatipapiixc ber Union unb bie faft nicf)t minber flarf

gefallenen Rapiere ber einzelnen <2)taatttt , l^oben fid) balb

auf ^art/ «nb ber beinahe auf gleid)e Sfßeife gefunfene

fianböjertö flieg mit bem tt)ieberfet)tenben Q3ertrauen, fca

je^t bie ©taatöpapiere ben SO^angel an baarcm @clbc er*

festen. Sie ^ad)t mar alfo glurflic^ eingeleitet, unb man

mugte bie QÖDÖenbung unb SSefeftignng ber ergriffenen SO^it*

Ul ber ^tit «berlaffem

fBdt fcfewieriger, a\$ liefe inner« 5(ngeIegen5eÜen,

»0 man mit einer flaren 2(njld)t ber Singe unb reblic()em

^iütn feinen 3"^^^^ ^"^4) meiftenö erreic^eti fonnte^

Jöaren tk augwartigen, namentlich mit granfreic^ unb (Jng*

lanbr n)elcf)e ben entfrf)iebenflen Sinflu^ auf tit innertt

S3er()ältniiTc ber Union (matten, 23on tücit geringerem S5e>

lange waren tie mit ©panien obnoaltenben Sf^funQ^n «"b

ber ^rieg mit ben Snbianern. Sad erjlere I^atte fc^on {m

Unabtjdngigfeitöfriege »erfudjt , bie aejUic^e ©ran^e ber

»ereinigten ©taaten ju bejlimmen, «nb fte auf ba« @e»

biet gmifc^en bem atlantif^i^en Dcean «nb bem SOfJifftjIppf,

über «30 möglich jaifc^en bem SO?eere «nb ttn ^poladjcn

g« befd)rönfenj auc^ f)atte eS i()nen biö^er immer noc^ tk

freie ©cl)tffa^rt auf obigem ©trome »erroeigert. ^(ittc

©panicn t>it 50?ad}t gehabt , hk^ toirflic^ auöjufüljren/ fo

loürbcn tk iKorbamerifaner flet* ein fcl)ajacl}eö, »on ber

SSittfiitjr ©panienö unb Snglanbd ab^angigeö, 23olf getoe*

fen fepu/ fte battcn nur ben SRamen einer Kolonie »erlo*

ren, «m bem Slöefen md) U (tetd ju bleibem ©paniett
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\)AtU feinen tSort^etl, fo tüle bfe 9efö(|tl{ef)ß Söge feinet

eigenen QSeftjungen, öjoI()I erfönnt, ober lit Äroft gebrac^

i^m burrfjauö, feinem SBiüen SRodjbrucf ju »crfc^öffen*

gür bie tt)ejllid)en ©taaten ber Unten war tnbe^ bie freie

©d)tffa^rt ouf bem 2)?tfriflppt »on aö^ugro^er S3ebeHtung,

olö ba§ nic^t tik 0?egierung mit ööen i^r jn ©ebot flehen»

ten (Dritteln l^atH bonac^ flreben feilen 3 fo longc ober

©ponien mit ^^^fcinfreic^ ^rieg führte ^ tüor erftcreö nic^t ju

beilegen , ^it ®d}iffa^rt ouf tiefem ©trome freien geben,

old ober jmifc^en jenen beiben ^aditcw griebe gefd)IoiFett

öjor, fam ouc^ ein fßertrog jtcifdjen ©ponien «nb be«

vereinigten ©taaten ju ©tonbe^ in welchem erftered tcn

Stmerifanern bie ^^art^i auf bem 8trome bi§ inö 10?eer frei

lie^/ unb i^nen gejTottete, tn ^icuorlsanö eine SSaaren*

nteberlage gu errichten.

3" einigem ^u^amm^n^an^t bomtt jTanben tie Kriege

mit ben Snbianern^ tk{t fejten, oufgerei^t unb «5o^l auc^

«nteri^üjt von ben Snglanbern unb ©poniern, t()re Jeinb*

feligfciten geraume ßtit fort, brachten hd ber grpffn mU

Utarifc^en ^d)Xüad)t , in ber ftc^ bie »eretnigten ©tooten

befanbeu/ ben Jtmerifanern mehrere DRicberlagen bef/ wur*

ben aber bod) enblic^ »oClig Qefcljlogen «nb jum griebeit

gejwungen»

SSett »erttjifelter unb ttjid)tiger, cU btefe für bo8

©anjc unbebeutenben 9Refcreien woren bie 93er^altniife mit

Snglanb, »cbep ta^ fc^limmjle ttjor, bo^ ^ier om wenig*

ften ßuter ©iöe flc^ jeigte, tU oor^onbenen Differenzen

ouö^ugleic^en, acju freiließ aud; bie 2(rt berfelben nic^t

uoenig beitrug» Sie Sngldnber Ratten aadrenb beö Ärieg§

eine große %n^(i\}\ Sieger, Ut ju i(inen übergegangen wo*
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ttn, »eggefuH/ «ft^ t\)M fretgelaffen , t^eilö 0II Sfl<i*

»e« für ficJ) 6e()oltett» Scr flebente Sldifcl t)e8 ?^rteben§*

»ertragö jltpuHrte nun i^re 3«f"rf9at)e/ bfc aber t^eilfl nac^

cnglifc^em dlid)te, t\}M nad) ben ©efe^en ttt QSIQfgfcit

t\id)t me&r möglich mar. 0|?nc tte STCegcrfflaöcn formte

ober {n tcn fübltdjen Staaten ba§ ßanb nid)t bejleüt/ «nb

fenitt auc^ bte <Zi)u\hen, bte fte an btc (Jnglänber ju ja^*

len Ratten, ntd)t abgetragen werben j bie§ wax aber efne

©ttpulation beö Q3crtrag8 jn ©miften Snglanbö, SOJtt

tfefcr Jßcja^Iung ber (Sct)ulben an Sngtanb fa(i e8 über^

]()a«pt jtemHd) fc^ledjt auö. 3fiad) ben fubltd)e« ©taaten,

tic einen (jropen %\)tii il?rer DfJegcr »erloren l()atten, aa*

ren bie mittlem burc^ ben ^rteg am metjlen (^erabgefom*

men, unt> hit öftltd^en Ratten adtjrenb bcffelben hk md^

ften @elbanflrengungen gemacht, man fonnte in ber %t)at

fagen l^U ganjei DRatten öjar »erarmt, SBic oben bereite

crtt>ät)nt aurbe/ Ratten noc^ tit ^meriPaner, er^i^t burc^

djimarifc^c ^^offnungen üpn SSo^Iflanb unb S^cidjtvum/ bert

t^nen bie Uitabljangigfcit bringen aürbe, nac^ bem Erlege

eine 5Q(engc europöifdjer SSaaren aufgefauft, wnb bab«rd>

nur il^re <Sd)ulben »erme()rt/ D^ne ba^ itire 3^^^""9^f^l>^9'

fett im mtnbcften gefliegen tcarc, tit im ©egent^cil burc^

t>k ©d)n?äd)c i^rer S^egierung gefunfen ttjar* Sinige iStaa*

ten Ratten überbtef ^apiergclb auögegeben, «nb einige an^s

berc ^Jerorbnungen 5um Tiad)t\)tik ber ©laubiger gemac^t^

wag Ut Sngldnber nic^t ermangelten, ber amcrtfanifdjen

S^fegterung ju^ufdjreibeu/ mit aelc^er fic^ o^jne^in über eben

tiefen $unft ber ©djulbenja^lung nod) tin ^weiter ©trcit er^

^ob. !Dte englifdjen Äaufleute Ratten ben Sfmerifanern cor

bem Kriege großen ß^rebit öegcben^ wädrenb beffelben aber
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wäre« fctc 2^})kn^tn auf 53efc^l beö Crongvcffe« fufpcnbfrt

öjorben/ unb cS fragte fid) nun, cb unb in »ie weit burc^

Uc angcmadjfencn 3«tcrcffcn ba§ (Japital gcftiegcn vcore,

IDurc^ oflc3 fcie§ ^telt fld) tic englifc^e Ü^egierung für bc*

rcc^tigt, bic gortö an bcr norbaeflli^en ©ranje, welche

lern QSertragc ju gol^c ön bie 2(merifaner Ratten aufigc*

liefert werben feilen, nocft immer bcfcjt ju tialten, unb

bic 2(merifoner unterliefen nic^t, t)ic§ für einen »olligen

griebendbrucf) ju crflaren. Daf «titer biefen Umftanben

fein 'f)anbclöoertrag jtt ©tanbe föm, ju be([en SSetreitung

3o()n Slbamd im 3a^r 1785 nac^ ßonbon obgcgöngcn war,

lie^ ftc^ erwarten, ojine^i« ba lic 5(merifaner eine be*

beutcnbe SJ^od^giebigf eit in ber Strenge ber ©c^iff;»

fa()rtöafte uub freie 3«^öiF""3 ^« ^s« englifd}en Slntidcn

»erlangten, ©o flonben bic ®ad)en bei ber Sinfü^rung

ber UnionöücrfaiTung , wcldje (Gelegenheit tic englifc^e 3?e*»

gierung ergriff, um einen ©efanbten hti ber omerifanifcfyeti

gu a!frcbitiren j tk^ juöorfommenbe 58etie|imen (JuglanbÄ

würbe con ber Untouöregierung gut aufgencmmen, anbertc

aber fürfi erfte in ber ©oc^e nicl)tö, unb ber auSbredjenbc

Ärieg jwifc^en ^^^onfrcic^ unb Snglonb fanb fle fajl t\Qi)

ganj auf bem alten ©tanbpunft»

50?it großer greube botten bic Jfmerifaner bie Sftacf;*

riebt ocn einer neuen Drbnung ber Dinge in granfreid)

»ernommen, tic fdjeinbare Slebnlidjfeit gwifcben i^rer cigci»

«en unb ber fran5örifd)en S^eüolution, fo tok Uc 2^titU

gung für ein 5ßolf, weldjeö iljnen tii grciljeit Ijc^iU crfec^*

tcn (jclfen, er^o^tc nocb bicfeö ©efubl, wobei tii Sntfcr*

nung wnb tiU IBergleicbung mit i^tcr eigenen/ ttn ilrieg
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ttuöäcttommett/ fafl unblutigen 0JeöDlut(on bcn üblen ©In*

fcrucf bei: ©reuel fc^ttjoc^tc, »cn tcnen tfe ftöujoflfc^c be*

gleitet war; boc^ SO?Drrt§ ttx amerifanifd)c ©efanbte in

^artS, l^atte SSeric^tc an feine S^egteruMg gefc^idft, »eldje

fcen 0?coDlutionömannern nid^t fonbetUd) günflig lauteten,

unb t()m felbfl jwot feine Slbrufun^ jujogen, wie cd »on

ben franjDflfc^en SO?ac^t()abern »erlangt aurbe, aber bod;

bie Slmerifaner übet bcn 3"i^^»ib ber Dinge in grcnfreic^

öufftarten, unb fogar SßeforgnijTe rege machten. Sin groper

%^tii ber 3f?Drbamerifaner fe()rte flc^ inbe§ ^eran gar nicbt,

«nb bezeugte bei ber 3^acbrid)t/ tn^ tk S^epublif in granf^

teic^ aufgerufen fet), eine »»übe greube* Semofratifc^e

ßlubS/ a[)nlic^ benen in granfreicf), bilbcten flc^ an »ielen

£5rten in Slmetifa, nu'O verbreiteten einen ©eijl ungezügel-

ter gret&eit/ ber aber, ba i^m ein ©egenjlanb feiner X^d*

tigfeit fehlte/ balb »etbampfte/ unb nur ein ein^tgegmal

f>ti einem unbebeutenben Slufjlanb in ^ennfi;(oanien ficb

tt)erftljät(?ig jeigtej bort (jottc nämlid^ tk auf tk SSrannt»

Weinbrennereien gelegte ^ccife großen Jcöibernjiöen erregt^

man bielt bte Slbgabe für infonftitutioneU/ unb »iberfe^te

ftdb cnbltd) ber Sr^ebuug mit ©enjolt/ bie S^^e^ierung aber

unterbrücfte^ burc^ rafc(}e (D?aa^regeln ben Slufjlanb/ e()e

er bebeutenber »urbe '^^^ @enet, ber franjöfifdje ®e^

fanbte, ^atte burcl) fein 23ene()men ju jenen Untu|;en nidjt

wenig beigetragen*

5.U bie SRa^ric^t »om Sluöbrud^e beS ^rteg« ^wi*

fc^en granfreicf) unb Snglanb nac() 2lmerifa gelangte / legte

Söaföington bem SO?inijlerrat()e fogleic^ mt^xtxt gragen

»Dt*»), OD« beren SSeantwortung ba§ fünftig »on ben
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»cretm'gten Staaten ^u Befolgcntc Setrögett ab^fettg. SWöit

crflärie fic^ burdjauö für Tuutxalitat , «nb Sßafl^fnatott

erlief tri bfefer -f)inftc(}t eine ^roflomatioti/ welche jeboc^

»iclc ©egner in Slmetifa felbft fanb, unb ein fetnbfeltfler

©Cevitt gegen granfrcic^ genonnt aurbe; überhaupt war

bte aögemetne Stimmung fo fe()r gegen (Jnglanb, baf mött

gleich bei ter ^ad)xi^t »em 3(u6bruc^ beö ÄrtecjS in »er*

fd)tebcnen §äfen ber »ereinfgten ©taöten (Japer ou^^urui»

flen anfing» S)oc^ bie 3^egteifung ergrijf 2)?ao§regeln boge#

gen/ unb erlief balb barauf oucfe ein S^Jeglement, öjfe fic^

bie ®d)tffe ber frteöfüljrenben tfflad)te^ aelc^e in tk f)a*

fen ber oerintßten ©toaten einliefen/ ju betragen {/atten^^^^

UnterbefTen aar ber franjofifc^c ©efanbte angcfom*

menj flatt aber fogleic^ nac^ ^l)ilabelpl()ia/ bem bomaltgew

©t| ber D^egierung/ ju ge^jen/ ^atte er jn (^^(lorleöton in

©übfarolina gelanbet/ in ber S(bfid)t/ bie günjlige ©tim-

miing für granfreid) immer me(;r jn entflammen. 3n ber

Xbat glii) aud) feine üici^t ton (^(jarleötDn nac^ ^(lilabel*

p^ia einem Xriump^^uge/ unb nidjt Uidjt ift ein frember

©efanbter trgcnbtüD mit einem foldjem (Jnt(juflaömuö em*

pfangcn aorben. ©eine oftenfiblen S^l^fi^ftionen lautete«

aud) gatij gut/ bie frönfifdje a'^egierung wünfc^e unb »er*

lange nid}t/ ta^ ^merifa in bcn ^rieg »erojicfelt öjerbc,

inbcm fie überzeugt toäxc, ta^ 3Reutrolitat nidjt nur für

Stmerifa fclbjl/ fcnbern aud? für ^xaDtxtii) ta^ »ortbeiU

baftefte fep j
feine gebeimen 3n|lrufticnen aber mocbten

tt5Dbl ganj anbere Dinge entbalten. (Jr bottc gleich in

ßbarleöton Soperbriefc ertljeilt/ ©cbiffe auögcrüftet unb

bemannt/ bie franjofifcf^en Sonfuln ermächtigt, ^Prifenge*

7*
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rtcf)te JH btlbctt, unb otibcttc aud) «ad^ feiner 2(nFunft ju

^l)t(Qt)elp^{a fem ^Betragen fefncSmegö/ fo böß fogar ctn(ge

öuögeruftetc (*aper tro^ bcö au§brücflid}en ScfeljlS ber Co»

falbe^orben abfegcltem 2Iuc^ befc^rönfte flc^ ©etiet, fo

^te(5 ber fran^cftfcfje ©cfanbte^ titrf)t auf ©eeerpebUtonett/

fotibern bereitete etnen Stnfall »on ©ecrgfett ou8 gegen

bte j^^i^'fi^o^ ^D'^/ f"^ *^^^ ^^"^" anbern »Dti beit tüeftltc^ett

Gebieten gegen ßcutftanaj bfe uornetimfTcn Offiziere waren

bereits ernannt/ unb tit Stimmung in jenen ©egenben

I{e§ fürd^ten/ baf man bem ^lane feine großen 'fjinber*

ni§e in ben 2Beg legen tüurbe, benn Spanien \)aUt bie

©cl)ifffa^rt auf bem iDitffiflppi ned^ nid)t gemattet/ unb

btc§ (jatte hit Sinojeljner »on STentucft), tit am meifTen

babei bettjeiligt tüoren, fo aufgebracht , ba0 fle gro^e ßufl

ju einem feinblid}cn (Jinfatt in Couiflana bezeugten, unb

fic^ in tro^tgen 3Jlugbrucfen an bie Unicnö - JKegierung tcanb*

ten, unb »on idr bie freie ©cbifffobrt auf jenem ©trcme

olö ein natürlid)e§ ^td)t »erlongten, gleicb alö ob cö nur

einer 5lftc teö ^ongrefcS beburfe, um fte it}nen ^n t>er#

fc^affen» Sa§ bie 5)?intjter (JnglanbÄ unb ©panieuö gecjen

biefed Sßerfabren bee fronjijfifcbcn ©efanbten bie bitterflen

Silagen führten/ lie^ ftrf) ernjartfn, unb btc amerifanifc^c

3'?egterung voax aurf) feineön^egö gcfenncn^ burcb 3"J«lTnng

fol(^cr geinbfcltgfetten tk aufigcfptDc(}enc SReutrah'tat ju

lrecf)en/ unb bie Eingriffe in i()rc ^ct)eit5red)te ungca^nbct

I^inge^en ju laffen, obgleid) fle flc^ nod; ]()erab lieg, bie

tt3enig gemäßigten ^u^djxi^tn ©enetö an ben 8taatSfefre*,

tar 5U beantworten, wogegen ber Q^erfucf), lejtern gu um*

geben, unb flc^ unmittelbar on ben ^raflbenten gu wcnben,

mit gefligfeit obgewiefcn würbe. 2118 (Ic^ aber OenetfJ
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JBctrcjgen fcfncSojegd antcrte, «bergab ikm enbltc^ Ict

©taatöfefretatr S^if^^^fon « »«^ f«^f »eitlöuftge Dfiote / tooxin

er alle S3cfc^tt5erDen gegen ii)a «nb fcfe SRic^ttgfeit feiner

gorberungen auäetnanber fe^tc, unb aelcfje »on (Seite ©e^

iietö nur fc^r bmftfg unb «njulangltcf) beantwortet würbe

^

aucf) tt){rb feinem / ber jene beiben ©c^riften mit einiger

Slufmerffamfeit tuxd)\k^, tk SSemerfung entgegen, baf

(Senet nict)t nur »or ber gerecf)ten ©ac^e, fonbern auc^

»or ber Dialeftif unb biplomatifc^en ©ettjcinbt^eit ^ejfer^

fonS bie ©egel flreic^en mufte. IDoc^ bie§ atteä erbitterte

ben fran5Dftfc^ert Oefanbten nur noc^ me^r, unb ba hie

SSeöoeifc ber 5ld)tung unb beö 3"trauenö »on (BtiU ber

fdjmarmenben Demofraten troj ber ©treitigfetten mit bec

9?egicrung fein Snbc nahmen/ fo wögte er cä enblic^^ ber

amerifanifc^en S^egierung jtemlic^ unummunben gu »erfle(jen

ju geben/ (te benähme flc^ fo feinbfelig gegen H)n unb tit

franfifdje D'Jepublifx ba^ er m^t glauben fonne, fle fprec^e

tic ttjaferen ©eflnnungen beS amerifanifc^en 93oIfd auö, unb

er fe^e fic^ bafeer genoti^^gt, »on ben f onjlttuirten

Stutor (taten an ben wahren ©ouoera in ^ an txii

Jöolf, 511 appelliren. S5er ^auptgrunb biefeö (»öc^jl

ungeeigneten S3ene(?men3 lag in bem SSa^ne, ta^ ber

größte %l)tii beö Qßolfä ber ^^egierung ab(?olb fep^ unb

flc^ geneigt jeigen würbe/ feine ^lane gegen biefe 5U unter*

fliijenj er glaubte/ bie ü?e»olution3fniffe aa^ bort önwen*

ben gu fonncu/ unb begriff ben Unterfc(}ieb jwifc^en einem

feit langer 3^^^ ^^^ greiljeit gewohnten QSolfe unb einem

fluÄ ©flauerer in einem grei^^eitdfc^winbel übergegangenen

«ic^t« Saju »erfuljrte t|)n tic ungezügelte ©pracl)e gegen

bic Delegierung / beren S5ene(imen jlctd ongegriffen unb
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bcFriticlt würbe , ujfc eö ober »Ott je^cr tott t)er gatt war,

unb tiDC^ jc^t tflj ferner bfe ouöfd)ttje{fenben S^rcnbejeu»

öu;i9ett, bfe er olö ber ©cfatibte ber Sc^nucfterrepubltf

er^tctt, bie bcmDfrattfcl)en ^hibö, bte er ju »ermeljrcn

nfc^t unterließ, ble republtföntfc^en ge(le, bte i\)rr\ ju Sljren

gegeben würben/ unb wchti hlt inelnanber 9cfcf)tun9cnen

(Embleme ^xantxtid:)^ unb SRorbömerifaÖ , fo wie oud) bte

rotlje SO^u^e prangten : oöeö bt'c0 brodjte it)m bie Sycefnun^

bef, ba0 er mit |)ulfe biefer franjöflfc^ * gefinnten ^axtl^d,

wo «{cf)t bie D^egierung Ourjen, bod} fie fo einfd}üdjtcrn

fonne, ta^ fle blinblingö bem 5(njlo§e folge, bcn er it)x

ju geben für gut fnbcn würbe. Sißein SSoff^ington war

gar nic^t ber 9)?ann, ficf) ouf eine fo plumpe SBeife impo*

rtiren gu laifen, unb ©enetö S3ene^men l)atte »iele red;ts

lic^e SO^dnner, tk fonft nic^t allen S07aa§regcln ber 3^e?

Qierung beiilimmten, anbere 53egriffe »on ber franjijftfc^en

üie\>o\ütion beigebracht, unb fle überzeugt, tck t(;6rtc^t e8

fei)n würbe, au8 (SefaHigfeit für ^xanUtid) ftc^ in einen

^rieg mit Snglanb ju »ertricfeln. ©er ^raftbcnt »erlangte

bie 2^xudbtxu^nt\q ®enel8 , welc(}e auc^ gugcflanben tcurbe,

bo:^ wufte SO^orn'd, ber fein SO^i^faöen über »ieleS, taa^

in granfreic^ »orgicng, j^emlic^ unoer^jolen gezeigt l)aiU,

ebenfaöä aud fparid abgerufen werben, unb würbe burc^

iOZunroe erfe^t, oon bem man glaubte, er fct? günfliger für

granfrcic^ gefinnt. Sin @enet§ ©kffe trat 5oucf}et, unb

balD barauf ^htt , bie jwar letfer auftraten, boc^ im gan*

§en, tßk mx balb fe^en werben, auf tiux nämlit^en 3wecf

losarbeiteten»

Unterbeifen tidtUn flc^ (iU^ bie löer^altniiTe mit (Jng*
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lonb »erfcf)l(mmctt iuxä) bte SSecftitrac^tfautt^ett, welche

ber ^onbel fce§ tieutrolcn S^otbamedfad mit granfrcfcft

erlitt ße^tcreä tfatU, tic 05crmac^t tcr cn^tifc^en SU?a#

dne füdlcnb/ bett $anbel mit feine« (S^olonien allen ^atio0

ncn frei gegeben, «m ttjenigjlend einen X^eil be3 ©eminn^

für iid) ju retten, wenn aud) ber gan^e Xranöport »erlo»

ren mrej bic 5rmerifaner erflarten tit^ in ii)Xtx SSegeijIe^

rung für granfreicb old eine SSirfung ber wiebergeberenen

grci^ett, unb tabelten barum bic Snglcinber, ttjelcf)e ilfxt

(Soloiiien nac^ wie »or gefdjlojfen (hielten, «m fo deftiger»

3iigleic^ ^atte wegen bcö Itricgö ber ^robuften^önbel jmt^

fc^en S^orbamerifa unb granfreic^ angenommen, unb um

^itU $lan, ?5'^önfreic() auSju^ungcrn, wenigftenö in foweit

tit^ meglic^ war, ju erreichen, (jattc bie englifc^e dlc^it^

rung eine Sabinetöorbre erlaffen, bcö 3"l)öltö: jebeö neu*

tralc ©cljiff, to^^ in hk |)äfert grarifreic()§, (betreibe,

3)?c^l ober anbere ßebenömittel führen würbe, aufjubringen,

nac^ einem befreundeten |)afen ju führen, bafelbjl ßabung

unb Stacht ju beju^len, unb bann wieber mit einem ^afe

ju entlaffen. Obgleich ber Dliationaiconüent einen a^nlicfjen,

bei weitem (härteren SScfcbl erlajfen \)CitU, fo fiel boc^ ber

$a^ wteberum allein auf (^nglanb, unb erzeugte bie (jcf*

tigfte Spannung gegen biefe^, welche bnrcft tie 2Begna()me

»ieler amerifanifcl)en (Scl)iffe, tic jejt ben ^ÄUbel granf*

reicf)ö mit feinen Kolonien beforgten, fo xi)k burc^ ba3

2KatrDfcnprcpen auf amerifantfci}en ©Riffen, nod^ Rotier

gejleigert würbe, um fo meljr, ba lit Slmerifancr cl)ne

(5ccmöd)t nic^tö bogegen unternc^jmen fcnnten» Unter bic*

fen Umjiönben würbe ^at) alö ©efanbter nad) (^ngtanb

gefcf)icft, unb brachte enblict) einen ^anbelöoertrag jtt
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©tanbc, titelt ten »Dtt^^ed^afteftctt, tüfe ev felbft gefle^f,

toc^ ben bcfleti/ bcn man erlangen fcnntc. ©er ßtebltnäö*

grunbfo^ bct 2(mertfaner „frei ©c^tjf, frei @ut'' öjwrbc

aufgegeben, unt) bte Surd)fu(^ung ber ©djtffe mußte ge*

flattet werben; boc^ war je^t bie SOiögli'c^fett bo, ba§

«ngefejlic^ ttjeggcnonimcne ©d[)iffe in JBdlbe gurücfgegebe«

»ürbett/ bic Slmetifancr er^iteltcn einen, öjenn gletd} feljr

6efd)ranften ^onbel mit l^cn cngltfcljcn ^nttden, «nb voai

tai vf)auptfac^ltcl?(lc aar, bie (Jnglanber überlieferten \(^t

bie bieder md) immer befejfen ^cflen auf ber norbtrefni*

d^en ©ranjc beö amerifamfctjen ©ebietö, «nb in 23etrcff

bcr \)bd)^ oerwicfetten ©djulbforberungen engltfd^er 5\öuf»

Icutc an amerifanifclje 33ürger njurbc in einer nac^tröglidjen

Uebereinfunft bejltmmt, ba§ tk amerifanifc^e S^egierung

bic ©laubiger burd) eine Sloerflcnalfummc »on 600000 ^fb.

©terl« cnffdjabigen foHe. SQSafl^ingtcn ratifi^irte ben Q3er*

trag, unb ber ©enat beftatigte i^n, obgleich ficf^ hk Dp^

pcfttionöpartljei t)eftig bagegen er()Db, benfelben für einen

9ßerrflt(> an granfreic^ crfldrte, unb felbfl 2fßaf()tngtcn

nic^t oerfc^Dnte. SSitter befc^tcerte fldj aud) ber franjoflfc^e

(Sefanbte, 5lbet , befonber« über benjentgen Slvtifel, eer*

möge beffen ben dnglanbern tai 23ifttationöred)t auf ben

amerifanifcf^en ©djiffen, «nb fomit bic SBeguö^mc bcÄ

fran^ßflfcfjen Sigent^umÄ »on benfelben geflattet würbe,

»a()renb in bem 23ertrage mit granfreic^ ber ©runbfaj

„frei ©d}iff, frei ©uf enthalten, «nb biefem fonöd^

ta^ Sßtfitatienörec^t abgefprorf)en war, woburc^ alletbtngö

granfreic^ flc^ iti offenbarem 3^od)töeil bcfanb. ä'^av

WDÖtc bic amerifantfc^c 3^egicr«ng ^^ranfreicft bie§ ^Jec^t

ßlcicfcfang gcflatten, aber baS IDircftorium, anberc ^vot^z
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»etfolgenb/ fe^rtc flc^ ^icron md)t, «nb befahl b{e Sßeg*

«Q&mc ttx omenfanifc^en ©djiffe D^ne S(uöna^mc. ^roj

biefcm ©cttjaltfc^rttt jßgettcn fcte 2(mcnfaner bcc^ tioc^,

9lcicl)faÜd fetnbltdje S^aa^ugcln ju ergreifen, «nb fBa*

f&tngton fd){citc an SO^onrccd ©tetlc ben (Seneral ^tnfcrct)

tiac^ ^ätii, aber bod Direftortum «tc^ t()n jurücf/ «nb

befahl i|jm fo^ar, grönfrcic^ fogleic^ ju »crlnifcn. Unter

tiefen unfldjern polttifc^en Q3er()ältniiTen fam ta^ ^ai)t

1797 l;eron, SSafijingtcn erflarte, bö^ er ntcl)t me^r 5um

^räfibenten QtxDaf)lt fepn Küoffe, «nb erlief fceg()alb eine

5lbbreiTe an ha^ QSolf ber »cretnfaten ©taoten/ tn tccldjet

ber ganje cble, »atetlönbtfcl}e ©tnn Uc^eÜ großen S0?anne8

ouögebrürft t|lj er erma!?nt borm feine SHitbür^er gur

9?cligic|ltät/ tn »elc^er aUein tu mDralifd;e 5troft ber

^ta<iUn beruhe, jur Sinigfeit, totl^e allein t(;re ©ic^er*

i^eit »erbürgc, unb roarnt fte^ jeben fremben (Sinfluf,

unter welcher £0?afife er ftd) öuc^ geigen moge^ entfdjlejTcn

^urüdP^unjetfen/ weil grembe nie beö Qßaterlönbeö SSo^l,

(entern fletö nur i^rc eigenen felbjlfuc^tigen ^lane im 2(uge

i^atten. X)k\c Srma^nun^ war in ber bamaligen ^rip

li?DC^fl not^ig, weil je^t jum erjTenmal baö l^cdj^c Dber^

l^aupt ber Union gewagt werben foÖte/ ba ein SOiann,

ttjie Sßafljington feine 2Sa(il «brtg lieg» Der tanbibaten

für tit ^rafibentur waren mehrere, boc^ geic^neten flc^

gwei oor allen auS, namlic^ Scfferfon^ ber für ta$ ^aupt

ber Semofcaten galt^ «nb 3^^« 2lbam§/ ber ju ber ^ar^»

t^ei ber j^ö^^raliften gerechnet würbe; offenbar bitten aber

tiefe ^a?ttjeinamcn hti SO^annern örn felc^er ©eijleöbilbung

«nb fo warmen (Sifer für baö SSo^t i(>red Qßaterlanbed

feinen 8tnn, 3» biefem für 1)U 5(merifa«er fe()r fritifcfeen
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3ettpunft »ctfucf)te JTbet ouf eine ^ocftll auffattenbe 5öc{ff,

cinett (5influ§ auf bte ^raflbenfenroa^l auö^uüben, utib

erlief an ben bomaligen ©taotöfcfrctar ctnc SRotc, n)clc()C

er tioc^ an bemfelben ^^age m bfe 3^^^""5 efnrücfcit lie0,

tamit ja m'emanb über bte Xenbenj berfclbctt t'it Ungeöjig*

|)c{t bliebe» (5r «jieberbo'pUe barm äffe klagen, bie er

iinb feine QSorganger gegen tie amerifamfc^e ^Regierung tu

^oben bitten, njarf btcfer Q3crlejung ber Xraftaten/ Utt'

tanfbarfcit gegen e^f^nfretc^ unb ^art^edtc^fctt für (Jng*

lanb üor, SDiefe QSelei'btgungen/ ö)elrf)e mit ber /,^ intern

Itftigcn ^roflamation ber SReutr alitat'^ begon»

nen, fepen burcb ben mit @ro§brittanien abgefct)loffcnen

JBertrag fo oergrogert tüorben, ta^ tx , ber (Sefanbte, be«

S3efeljlen be§ ^Dcffjiebung^bireFtoriumö gemäg feine ^unf*

tionen alä beöoCtmQdjttgtcr ''Mm\la hei ber amerifanifc^eti

lÄcgiernng fu^penbiren müJTe. ^ennoc^ errege ber 9ftame

SlmcrifflÄ froj ttn biird) tU 9legicrung ber »ereinigten

©tasten erlittenen 55eleibigungen in ben ^erjcn ber gran*

5ofen noc^ immer angeneljme Smpfinbungen/ unb baö Q3ott^

jiebungöbireftorium njiinfdje «ic^t^ mit einem 2}olfe ju

brechen, bad ed fo gerne mit bem DRamen eineö greunbe*

legrüpen möchte. !Die ©uöpenbirung feiner gunftionett

türfe bemnarf) nicbt aU ein 55ruc^ jtüifc^en granfreic^ unb

ten »ereinigten Staaten betrachtet »erben , fonbern nur

fll8 ein 3^^"^^" ^^^ gerechten S0?iieergnijgen8, »»elcbeö fo

lange bauern würbe-, hii tU 3f?e3terung ber ceretnigtcn

(Btaattn J« ©eftnnungen unb 5[)?aa^regeln gurucffedrte,

welche bem 3«tcreffe ber öerbinbung unt ben jt\?ifc^ett

Ui^cn ©taaten befte^enben greunbfcl}aftöiferbaltnijTen angc*

meffen wäre. Den Schlug ber 3fiote machten (joc^tonenbe
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jp^rafctt «6cr (^nglanb« mctifc^cufefntUc^eS ©pftcm^ ^tanf«

teic^Ä ©ocl)ftnn unb (Jt)elmut(>, ßobeöcrl)cbungen fced ame»

rifantfdyen ^o\ti, Erinnerungen ouS tem greiljettöfampfc,

«nb Slufforberung / bet alten 93erb(nbung beiber freien

53Dlfer ctngcbenf ^« feipn. Ti\t{^ fonberböre 9Rote, »fe

gcmi^ feiten ober nie eine au3 ber geber ctneö Siploma^

ten geflcffen i(l, bercirftc gerate ba6 ©egent^eil oon bem^^

ö)ad fte bejtüecfte. Sie fleifftnnigjlen ^in^ängcr granfre{cl)äl

Tonnten biefe Sinmifdjung in bte innern 8(ngelegenl)citcn lex

»ereinigten (Staaten nid)t o^ne SBibertüiüen betradjten^ unb

fo tarn e8/ ta^ jum ^röflbenten 3«>N 3(t)amd ernjä^U

würbe / »on aßen (Sanbiboten gerate berjenige^ tt)eld)ei:

bcn 5tbfici)ten 5lbetd unb bed ©ireftprtum« am tüenigftett

entfprad)» IDennoc^ aurfce ein abermaliger 2}erfuc^ gemadjt,

tie cntjlanbenen 2J?it^^eüigfeiten auf giitlid)em SSege aug*

jugleic^en, unb Stbamö fanbte bref aujferorbentlic^e @e^

fanbte nac^ ^ariö, aber bier jetgtc ficf) tk fränfifcl}e 9^e*

gierung in einem öjal)rljaft f(^impflid}en 2ict)te, Unter nic^*

tigen Qßortodnten öjurten bte amcrifanifcl)en Stbgeorbneteti

nicl)t anerfannt/ ober SDfJenfcl;en o|?ne offi^ieUen (S^arafter,

boct) offenbar unter ^Sormiffen Xottepranl)^, ber bamal^

SPf^inifler ber auöioärtigen Singelegenbeiten wax , brängtert

flc^ an btefelben, fpradjen in langen Siihzn »on ber unge*

feuern 2)?act)t granfretd)^, unb tn^ feine JKettung für

^merifa fei}, wenn blefeS niijt ben gered}ten ^oxt\ tti

Direftotium« »erfo^ne» O^ac^bem biefe S?(cnfd}en auf

fDlcl)e iiBeife bte amerifanifcl)en Slbgeorbneten ju fcljrecfen

»erfudjt, »erlöngten fie ganj unummunben nicf}t nur ein

jiemlid) bctracotlidje« 2(nle(>eH für granfreicf), waS gar fein

^nlel?en me^r »ar, benn ed foöte gegen fe|>r gefunfenc
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fpaptcrc üox^t^^t^tn werben, fonbcni oud) nocft tia befon«

fcereö @efc!)enf für iia^ IDtreftorium, baö aem'gilctiö {n

50000 *Pfb, <BttxU befleliett niüifc. Sicfc QÖorfade fontiten

ntd^t unbcfattnt bleiben, bte ömertfaiitfc()ert Slbgecrbneten

bcttc^teten e8 auc^ an iijxt jy^egierung, unÖ barauf crfc^tcti

eine ©egenerflarung Xattet^ranbö , worin er aber, fo ge*

wanbt er aucf) bic J^^ber 5« fü()ren »erftöub, bod) »ergebe

iid) fid) bemühte, bie ©djanbe biefcö 95enel>menö oon ficJ?

«nb bcm Dtreftorium ab^uwoljen. 5D?it ©tol^ unb 2ßer*

öcbtung \)Citttn bie amcrifanifcben ©efanbten böä fd;tnipf?

lic^c Slnfinnen oerworfen, unb ben tiefflen Unwillen erregte

btc 9Rad)rid)t t(n\ion in SImerifa* Sie 9?egievung erlief

fogleic^ einen S3cfcbl, bie bewöffneten franjcnfd)cn (Schiffe

weg^uneljmen, «nb gcg eine 5(rmee jufammen, welcl)e

SBaftington befehligen foUte, aber jum Kriege fam ed

bennoc^ nic^t. ©djriftlid) ^atte SlbamÖ bem ©eneral

SSaftjington tit OberbefcblÖl;abcrfteC[e angetragen, m\b in

feiner bejol;enben Slntwort l)<ittc ber lejterc jugleid) feine

SD^einung über biefen Oegenfianb bem ^räfibcnten witge*

i^tilty tk geige geigte, l)a^ er and) tk franfifdje 0fe*

giernng gang richtig beurtbeilt \)atU: 5lrieg weßlte fie nic^t

fonbern nur auf aÜe mögliche SBcife 5(merifa in einen Strieg

mit (Jnglanb »erwicfeln^ alä ober biefer ^lan fd}eiterte^

t^at fie JKüdfc^ritte , unb tnacbte bem ^räflbenten auf m
bireftem SSege ftieblid)e Sroffnungen , cbwofel bic 2(mert»

Faner bereite einige feinbUdje ©d)iffe genommen Ratten»

SIbermalö würben jcl^t ©efanbte nad) ^ariö gcfdjicft, aber

als biefe anfommen, war bereitö baö Direftorium geitürjt,

m\h fie \)atUtt nun mit SSuonaparte ju unterbanbeln, ber

bamaU mc(?t^ ttU ben gvieben wollte. SiÜle S^iffercnie«
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waren mm böfb ouSgegKdjcn/ imt e8 folgfe m fur^cr 3^^*

ein |)anl)cl^öertrQ3 «öc^, fcer in mancfjfm 53etra^t »or^

t^ctlt^after für tic 5(mertfötier aar^ olö ter frü^icrc^ öuc^

in |)tnflc{)t feeä ©eered)tä cr|?fclt ^^rönfrefc^ nic^t, jüä«

Srmen'fa t^m früher frctBotötg angeboten t)attt, tenn baS

5Kerf)t ber Snrdjfuc^ung »Jurte t'dm »ermcfgert SItset flot*

tcte SKöttienö ter (Jcmmfifton 33ertc^t «bcr tiefen SÖertrog

<m S^rtfcunate ob, «nt fonnte ntd)t umM«/ tobef auf bfc

früheren QSer'^ältnijTe ^urücFjugebenj fo fe^r er fic^ aber

aud) tüanb, fo U^t fidj bod) fdjcn au8 feiner Qcf(i)xauUen

JDai/leffung o^ne 3[)?üt>e erfennen, auf welche SBeife bie

franftfd^c S'^cgterung »or^er gegen bte vereinigten ©taoten

gu SBetfe gegangen war. !Ddc^ je^t öjar laö gute 2Ser*

«e()men wtcbcr ^crgefleÖt, unb würbe noci) baburd) ert)D()t/

ba§ ^rönfrctcf) Souifiana, baö ed ftc^ »on ©panicn battc

öbtrcten lafen, an IKorbamertfa um 15 50^intcnen SottarS

»erfaufte/ obgletd) eö noc^ ntc^t einmal »on ben ©panier«

geräumt war, «nb flc^ über ben Umfang unb bie ©rangen

beffelben nam()afte ©treitigfeiten erhoben. T)k^ war eine

oufferll wichtige Srnjcrbung, nic^t allein, weil babur^ ein

grcpeS unb reid}e§ Canb ben »ereinigten 'BtaaUn einöcr*

{cibt aurbe, fonbcrn mctjr noc^ megen ber ^errfdjaft über

ben ganjen Cauf bed QDiiffijIppi 2 ©tromS unb feine 5Sy?ün^

buiicjen, Sieuorleanä/ einer bcr tt3id)tigften ©tapclpla^c

»on gan^ 2Imerifa, fam baburd^ in tk ©erualt l^ct »tr*

einigten Qtaatztt, tie g(oriba8 würben baburd) l^cC[ig «m^

flammert, unb mußten frü(; cbcr fpdt in i^re f)anfcc fadem

Unterbeffen war ^^fferfon ^raflbent geworben, bcr

cntfd)iebenfle 0?epMblifaner, nnb, wad mc^n auc^ gegen itin
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fagen mag, ein 50?önn »on fcftem ddataftcr, ber feCn 3tcl

tife aui Un Stugen »erlor, »{cactcl)t feinem OSolfc juotcl

S^epublifanerfttin jutrautC/ aber jugletcf) auc^ burd) bcn

Srang t)cr Umjlanbe njcgen ferner entfd^Ioifetiett turdjgrei^

fenfcen 5D?aa§regcln Ijinldngltd) gered)tfcrt{3t xoixt>. Sr galt,

trie üben crr»at)"t aurbC/ old baö ^aupt ber IDemofrote«/

bcnen er, fonoie oöc feine D^adjfolgcr bie Sr^ebung jur

^ProfibentenfleÜe öetbanfte, unb «)elc()c aud) oon bicfer

3ett an tk Jjerrfd)enbe ^artljei in ben »erefniaten (Btaaten

fmb. SO^an t)at btefen Umflanb ben immer ^errfd}enber

ö3erbenbcn fran^efifdjen 9?eoe!ution3.- 3been jugefc^rieöen,

c8 lag aber gan^ in ber Sntnjirflung btefer BtaaUti, unb

iBQrc Dljne tk frön^örifd}e Üitecolution n{ct}t nsenigcr erfolgt,

cbidöD^l n3a!)rfd}einli(^ etwag fpater. Uebcraü übt ba^ in*

buflricüc ^ebcn ber Qöölfer auf tk ©cfeCffc^aftöccrfaffung

einen cntfd)ictfnen Stnflu§ au^, fo auc^ in 5(merifa» Slld

3ntuflrie unb Suruö in Europa fliegen, nabm auc^

SImertfa, fo njeit eö bte§ ju tl?un im Stanbe uoar, an

bem Icjtern reic^licl)en 5lnt()cil, oljne jcfcoct) t)k erflern in

gleicf)em 50?aagc au^jubtlbeu/ ba bie 2Inja()l ber 2(rbeitcr

gu gering unb ber StrbeitMobn ju ^od) mar. 2(ber ein

93olf o^ne 2)?önufafturen unb mit ^uriiö mu^ immer com

Slußlanbe mc^r neljmen, alö eS i^m ju geben vermag.

£)al}cr flnb feine Äaufleute fletö bie ®cl)ulbner ber grem?

ben, aber ta^ 23olf ter ^d)ii!bner ber 5?ciuflcute, hitfe

bilben bal)cr bie ^errfd)enbc Älaifc, unb i^r (Jinflu^ ift

uberrotegenb. 3m Sinfange biefc« 3a^i^l>"t^bertÖ, unb jum

5;beil fcgar nod} je^t, terrfdjtcn fle in ben mittlem unb

Dflltdjen Staaten »er, aber tk füfclidjen unb wefllidjen

^taattn treibe« fafl bloä 2anbbau unb ^robuftenl;anbc{.
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^abcn fcaritm ttenfgcr C«xu§, ftnb «(c^t fo obtStigfg ««b

frembem St'nflu^ njeni^er giinflfg. 3c me^r tie fübHcfjcii

«nb BJcnitcfjcn ©taatett cmporblüHc«/ bejTo flatfer tnugtc

fcaö Siberftrebe« gegen t)(e blcd öugern §anbel trcfbenbc

ÄlaiTc ttetten , njeldje freiließ fcurc^ 5(el?nltc!)Fcit tcc

©cfinnutig unb ©Ictc^^eit teö ^nUx^^^t^ in einem engern

Sufflttimendang mit Snglanb ju bleiben^ fucl)ten, aU ttc

übrigen, aelc^e burd) fcntra^iite Schulten nic^t in bem

^aa^t üon bcn englifc^en Äaufleuten abhängig waren»

Sic S3eforgni0, burd^ bic gortfe^ung «nb fletgenbc Q3er*

me()ruttg be§ See^anbelö, unb nomentlid) bc3 gul^rbanbcl^,

in bic europäifcfjen 5tdmpfc »ernjicfelt jn werben, ouf ber

einen, bic 2luöfid)t auf tier önbern ©ctte, burc^ tit Q3cr*

btnbung mit bem madjtigen (Jnglanb ©idjer^eit für i^ren

^onbel ju gewinnen, mugte tk ^artljeien immer fdjroffer

gegen einanber jleöen, unb wirflid) jlte^ aucf) bic (Erbitte*

jung beiber ^Ijeilc fo tjod) , ta^ man ernfiltc^ eine Xren*

nung bcr Union ^u fürd)ten begann, unb ber (Streit gar

t\i<i)t immer auf SBortc fic^ befcl)ränftc» Um fo fcl)a)ierigcc

war ber ©tanbpunft ber 3?egterung, welche feine ton htU

ten ^artbeien gerabcju begünftigen fcnntc ut\^ wollte
j

je

ungemeiJener baö *I5erfabren granfretc^ä unb Snglanbd gegen

ben ^anbel ber JKeutralen würbe, bcjlo heftiger würbe

aud) ber ^artbeifampf in ^yiorbomerifa, unb ber enblid)c

Ärieg mit Snglanb, welc{)e3 burc^ tic 2(tt, wtc cö i\)n

fübrtc, goberaltjlen unb Semofraten 9lcic^mä§ig bcleibtgte,

war ttud} in biefer |)tn|Ici)t, fo wie in me|jrercn anbern

»on au^erjl glücfiidjen golgen.

Mt Snglanb dattcti nämlich feit bem Mu^hxud) bc«
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ÄdcjS im 3ö(lt 1793 ttiatttiigfac^c <Btmii^U\Ut\ th^maU

tct, welche burd^ bcn ^anbelöoertrog fcineSaegS gc&oben

ö>arctt. @o lange jwar bfe fronjDfIfd)c OJ?ar(tic t>er cn^lifc^crt

jiod^ ctnigermaffen fcie 2Öage ^telfy fo lange man noc!; um Can^er^

beftj unb nid)t um @a^e bcö ©eerec^tö flrttt/ mochte fcte ®acf)c

immer noc^ tri etoem leibKc^en 3"i^onb blei6en. SIlö aber

ber ^rieg im 3al(ire 1803 »tcber auäbroc^, unb btc fron*

göftfdje ^laxittt burc^ b(c fafl tjöflige Unterbrücfung beö

4i)anbel8 einen tebtUc^en 8to^ erhielt, traten bte ©trett*

punftc über mand}e ©a^e beö ^ttttdjU immer fd)arfer

l^eröor/ unb hit Sntfc^etbung aurbc für ^nglanb^ ^ranf*

teic^ unb SRorbamerifa immer vo{(i)i\Qzv unb fc^miertger.

S3ie |)auptpunfte beä ©treitö jwtfc^cnSnglanb unb S^orbame^

rifa aaren baS SO^atrofenprcffen öuf amerifantfc^en ©c^if*

feu/ unb ber ^^anbel ber IKeutralen. 2Ba3 ben erfTeit

^unft onbelangt/ fo aar er rec^tlic^ gor ni'c^t ju entfc^ei*

ben/ weil bcibc ^^eile oon ganj cerfdjtebenen ©runbfa^e«

ouögtengen, unb t\id)t geringere ©c^wiertgfeiten fanben flc^

in ber JWu^fü^rung be3 »0« ber cngltfc^en ^legterung ange^

fprod)enen S^cdjtd oucf) bei bem ^jumanften QSctragen ber

©eeofftjfere, njeldjeS fic jebDd;^ wie bie X(iat ^d^U, burc^»

ou^ nid)t beobad)teten. SBcr fonnte mol^I einen 5(merifa*

uer ton einem Snglanbcr unterfc^eiben, ba i})xe ©prac^e

cft fogar in ben Sialeften übereinftimmte j eö fam bemnac^

öücin barauf an : ^abcn tU S^orbomerifaner ttn SBiOfen

un^ tu UJ?act}t, tai SO^atrofenpreffen auf it)ren ©djiffen

5U [jinbern? ©eflritten u)urbe freiließ üiel barüber, boc^

Dt)nc aüe Sntfc^eibungj bie Slmerifaner begünRigtcn begreif?

lid)crmctfe tlc Syjaturalifation »on {^rembeU/ aud) mi)geii

manclje en^lifc^e ©celeute j« i(;nen übergegangen fepn.
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©tefe ttJur^en tiuti aU SSür^cr bcr »eretm'gfcn ©taafcn an*

gcfelpctt/ «nb man crflartc e§ für bic grobjTc QSetle^unj

aüer ^cd)te bet ^"^iüibuen unb bcr ©taatcH/ folc^c ßeute

mit ©enjalt oon amertfanifc^cn ©d^tffcn wcc^junc^mcn. X)(c

(Jnglötiber bogegen heiiüupUtcti, mematib 'fenne englifc^e

Untertdonen ber ^fiidjt entbi'nben, bem ©taate b(cj[cmgett

S)ien(^e ^u leiflen, welche bcrfelbc »pn äÖc« feinen Unter*

tbonen gu fcrbern beredf)tf9t fep/ unb eben fo »jent^ fonn*

ten fic^ fol(i)e 3«btüibuen/ aU biefer ^flic^t cntbunbcn

betrachten» S3e{ ber S^rt, »tc G^nglanb feine ©eefolbate«

unb 5Q?otrofen refruttrt/ «nb tm S3etrac^t ber 2age^ in t»eU

c^cr ficb Snglonb bcfanb^ fonntc fein 5ßerfa^ren gegen

Dfiorbamerifa einigermaffen (^ntfc^nlbigung finben, ober Ht^

war fein ©runb, e3 jn bulben, für tk SKorbamctifaner,

üoeldje bnrc^ tk empörenbe SÖeife, mit welcher baö ^ref*

fen acfc^Q^/ oft noc^ mc^r aU burc^ baS ^rcflfen felbjl

erbittert würben» Ser ^vctiit ^unft, ber ben J)anbel ber

Dteutralen betraf/ njar todt »ertüicfelter» ©ie ^nglanber

|)attcn U^t geraumer ^dt ein X5urd)fuc^ungSred)t ber ©d^tffc

unter neutraler glagge angefprodjen/ unb ben SSegriff »ort

(Sontrebanb ungel?euer au3gcbe()nt3 jugteic^ Rotten (te tk^

angemaa^te 3^ed)t ouf eine 5trt ausgeübt/ rvo^u Uc neutra*

len 20?dc^te nic^t Oitt fc^üoeigen fonntenj ba^er entftanb

im 3ft()if 1780 «wf 53etrteb ber Äaifcrin ^atl?arina II. bic

fogenatuitc norbifcf)e ß^ontjention ber beröaffneten 3^eutraU*

tat, weldje ftd) im Sa^re 1300 erneuerte, unb gegen

£)anemarf ein blutiged Snbe genommen IjaiU, 5(ber tk

(Strettigfeiten mit DCorbamerifa über tcn neutralen ^aw
bei betrafen auffcrbem noc^ einen ganj onbern ^unft, nam*

lic^ ben ^anbel mit ben (Kolonien be^jenigen 3J?utterftaateö/
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l>ti gfenflcn tiefe »e« folgenten Sajen aud: ©er dolonie«'

^anfcel bdtigt tcm SO^utterlanbc grope S3ottt)ci(e/ »ermeljrt

ferne« üRdMum unb ferne 5i)?adf)t, unb mu^ folglid^ tm

ilrfegc moglic^ft seftort ttjetbe«, SBaS ^tlft e§ jeboc^ ade

©d^tffe ber fetnbltc^e« DRation dtnttjeg^unctjmeu/ toenn b{e

S^eutrale«, welchen fottjl biefer $a«bcl ««tcrfagt

ift, fobantt fommett, bie ^robufte bet (Kolonien fnä 50?ut*

tetbnb füllten, «nb umgefe^tt bic gabrffate beffelbcn nac^

ten ß^Dlonicnj burc^ biefe« |)anbel ge^ien für tit fctnblfc^e

IRatbtt mx bie holten bcr gröc^t »erlore«/ unb ber gan^e

iibrtge ©eojinn beö ^anbcU bleibt, ©ie ttjürben bo^er,

fagtctt bte Snglönbet, ganj {^rem eigenen 9ßort()cil cntgc?

gen(>anbclnr t»enn ftc tiefen ^önbel geflatteten, |u öjeU

4)em ttic^tö tie S^eutralen berec()tt9t t)a()et (leCften bte

©nglanber ben ©rnnbföj auf: benjenigen '^lonbel mit bcn

ß^olonien einer feinblic^en TlQd)t, ujelc^er ben SReutralen

in grietenö^ett »on bem 50?utterlante »erfößt ifl, bürfen

tiefe oucö wal^renb teö ^riegS nidjt treiben, unb bie

friegfü()renten SD^ac^te ^abcn ein 0?ec()t, benfelben gn tin-

bem unb gu »erbieten. Tlan nannte bie§ bic ^riegörcgel

»on 1754, unb flc fpiclt in ben ©treitigfciten gtüifc^en

(Jnglant unb htn »ereinigten <Btacittti eine nJirfjtige JKoße»

(Jine ni(f)t unbebcutenbe ©c^mterigfeit lag aber unflreittg fcf)on

börtn, ha^ tkfe ilriegSregel »on 1754 allein ouf curopai«

fcbe SO^öc^te berechnet aor, aber nicl)t auf einen unob|)an*

gigcn amerifanifc^en ©taat, woran nod) fein OQ^enfd) backte.

Qin folc^er mu^te aber an bicfem flriüigen fünfte einen

tozit großem SIntfeeil nehmen, alö irgenb eine enropaifc^c

2)?ac^t, für tt)elcl)e ber |)önbel anf feinen gall fo m^t
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iitit» fo tequcm liegen fontitej löugtic« laft fl6 freitfc^

nic^t/ fcap ber 3^cd}t«faj, fobalb er elimial fejltflatib/ tii>d()

Quf öad neutrale DRorbamcrtfa feine Slnwenbung ftnben

mugte^ aÖetn <>{cr jctgte fic^ üugenfc^cinlic^ t){e ©djtütcrtg»

fetty bog engMWe |)anbelöfi)flem burc^^ufül/ren, fobalb

eine unabl^angtgc iÜ?acJ)t {n 2(merifa beftanb. 'J)ter waren

bte 9eo9rap()ifc^en «nb fommerjteöen QÖerljdUmfTe burd}au*

»crfdjteben, unb barnm wußten a\xä) tit (^nglönber ben

D^orbauicrifanern balb geftotten/ ben |)anbel mit ben feinb:»

liefen (Felonien «jem'gflend in fo weit ju treiben, old e3

für i\)xc eigenen ^ebürfniffe not^ig öjare^ öu$ foßten fle

biejenigen Srjeugniifc ber feinblicl)en Kolonien/ für votld^e

fle hti fic^ fdnen SO^Jarft fattben, nac^ Europa «jerfü(>ren

bürfen. 5^t entflanb ober bte grage, wad i|l benn Q?in*

f«&r «nb SS'ieberauöfu^r, unb auf ööcldfjc äöeife fann man

»erjlc^crt fc()n, bo^ tie (Sinfu^r nic^t bloö ein 55Unbnjerf

war^ bie e.nglifc^en ©eric^te ittUttti alö eineö ber fic()erflen

95ett)eidm(ttel bie X^atfac^e ouf, ba^ ber SingottgöjDÜ be*

ga^lt ttjotben fep. IDie§ benüjten tit SCmerifaner, nnb

fü()rten bie (^elonialnjaaren in ben |)afen ber »ereinigten

(BtaaUn ein, aber aud) fogleic^ ttieber aud, »so bann ber

Unterf(f)ieb ^tuifc^en bem bejal^Uen Stngangöjoö nnb bem

cr|)altenf2n ^iücfjott ^öc^ft unhzUuUnh toat, «nb «berbie^

liefen bie SoU]d)tm, njelc^c in Slmetifa erfl nad^ einem

l(jalben ^a^xt bejablt werben muffen (benn fo lange ^lot

ein befannter Kaufmann (Srebit) jum augenfc^einlic^en

93ort|)eil ber ^aufleute »ie baareS @elb «m» 3ftun ent*

WtUn t>U englifd)cn ©erictte, ba^ tit SSe^al^tung bed

@ingang\^oQd fein (hinlänglicher ^eiveid fet)/ man flanb

alfo tt)iel)er auf bem alten glecfe/ unb tit amerifanifc^en
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(Sd)tffe würben tck vorder »on ben C^tiglanbcr« mcg»

genommeu*

5Jber aÖe bicfc 35nfete{cn/ öjelc^e jeboc^ fcen 5(meru

fotiern »tele SScfc^aerbe« unb großen ©c^ötctt »eifurfarf)t

liatUtt, traten in bcn |){«ter9runt) , aU ^tt)ifcJ)cn Sftapoleon

unb (Jnalönb ber ©treit immer ^efttger «nb erbitterter

wnrbe^ «nb DRorbameitfad 3"teref[ett fo «ade, alö bte

irgenb eineS europaifdjen BUattB Uxui)xU. S^ SO?ai be0

S^^xi 1806 blatte bie englifcf)e S^Jegferung bte |)afen iinb

tie göttje ^üjle »on ber Slbmunbung hii mi) S5rei^ in

SSloföbejuj^anb crflart, obgleich fie felbjl nicf)t um^in fonnte,

ju gefielen, bö§ fcIne^megS «bcratt eine ©eemocjt fet),

flarf genug/ jebeS einlaufen »o« ©c^tffen ju ^tnberm S5a?

gegen erließ SKapoteDn ta^ Sefrct üon ^Serlin, »oburc^

tie brittifd)en ^n^elti in 35lofabe5uftanb erftart, «nb aUer

|)onbel mit i(?nen burc^aud unterfogt t»irb» 3" Solge biefed

^Berliner ScfretS erfdjten eine britt{fd}e (Jabinetöorbre/

md) welcher aUt |)afen unb lüften ^^ranfreic^d «nb feiner

SScrbunbeten nic^tnur in Europa / fonbetn auc^ in anbern

Sßeltt&eilen in SSlofabcftönb erflart «nb ber $>onbel mit

benfelben felbjl ben neutralen ©c^tfen nur in fofern ge^

HcitUt rcirb, ba§ biefelben bloS nai) einen ©afen fa^jren

bürfeu/ ober nicl)t »on einem $afen jum anbern. Sa tit^

«Dt^ nic^t genug fc^ien, fo fam im 3^ooember bcfi namli*

^en 3a^r§ 1807 eine abermalige ßabinetöorbrc l^erau^,

ted Sn^altö: baß aßen SRattonen jeber v^anbcl mit benfe«

itigen -^afcn »erboten fep , oon ttjelcl)en tie englifc^en ©c^iffe

auögefc^lojTcn fepe«/ auffer aenn bic Bd^iffe, «oeldje ta\){n

l^onbeln wollten/ oor^er in einem englifc^en |)afe«
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ötilcgett, tfitt 5(63abcn ja^c«/ u«b fcle^rUur^*

«i§ erMltett würbe«/ i^rc SKcife fortjwfcjcn.

^tcrauf crfc^ic« SRapoleonS S)eftet öd« Sy^atlcint)/ la8 alle

©c^iffe, welche tiefe fdötmpflic^e« JBebingutrgen erfünetr,

ober flc^ überhaupt nur öon etiglifcftett ;^reu|ern burc^fue^cn

lofen würbe» , für benatfottaltflrt erflöttc» 3lb3efe()eti »on

bem eurepaifc^en ©tonbpunft, »o« bem öul iKon ^uetjl

biefe fonberbare« ©efrete «nb Sobfnetöorbren ju betröc^tett

](iat, ijt S"9^^^^ unoerfennbar/ bQ§ fie ouf S^Jorbömcrifa

I)efDnberö berechnet woreti/ iinb offenbar uöflrc Stiglönbd

JBetröge« nur bontt gan^ folgerecht gettjefcit, wenn 3Rorb*

amerifa ncd) feine (Kolonie gewefen wärej biefe alte Solo^

nialpolitif Ijotte fo fe^ir in ben ganjen poUtifc^en ©ang

biefcö 3i}?erfanttlilaatS eingegriffen, ba^ mon ftc^ au(^ nod^

nidjt booon logreijfcn fonnte, alö bad gntibament berfelben

bereite jerjlort war. ©o lange feine Solonie «nob^an*

gtg war/ lie^ flc^ Ut englifc^e |)anbeIlpoIitiF aUerbingd biÄ

ouf einen geiriffen ^unft burdl}fü^ren/ fobalb eine beben:»

tenbere ßnlonie einen unabhängigen ^taat bilbete, wav

biefer ^olttif il^r ©lüjpunft entriffcu/ unb eö mu^te eine

SSerdnberung »orge^ienj i&ierüber mufU mm balb in« reine

fcmmeu/ fobolb ber ©treit über ©runbfoje beö ©eeredötd

fo auf Ik ©pt^e getrieben würbe, aU tk^ jwifc^en D^a*

poleon «nb ßnglanb ber gaU war. Dbgleicl) ftc^ nic^t

flreng beweifen la^t, wa8 eigentlich tk Slbfic^t beiber

Xljeile in SSejug auf SRorbamerifa war, fo la^t fld? boc^

mit großer Sa^rfc^einlic()feit »ermut^en, ba§ SRapoleo« fo

gut alB tai republifanifc()e granfreicJ) tk »ereinigten ©taa^

t<n mit Snglanb in ^rieg »erwicfeln, ^nglanb hingegen

auf mc inbirefte SlBeifc ben |)anbcl ber Sfiorbamerifaner
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tititerbtuGfcn wollte, wcjtccgcii i^m mit ttm nidjt fcl&t

»erbeuten $ltierbietcn, tücIc^cÄ tit ttöierifßmfc^c ^^egfcrung

ber cn9l(fd)en mod()en Heg, nic^t fe()r gcbtcnt war: bic eng«

lifdjc ly^egferutig mochte itjtc (Jabitietöorbren, fewett fle

bic üercmtgten ©taatett bctröfeti, jurücfnetmc«/ worauf

btc Icjtcrn Snglanb fretett ^anbcl eüirawöicn, »on 9Rapo^

Icon bie 3urücftia^me feiner S)eFrete »erlongen, «nb felbd

efnen ^xkci M)t fcl)euen würben; aber (Jnglanb woflte

flc^ Weber feine SScute an frötijDJlfcf^en ©d)iffen burc^ ame*

xif(it\i\d)i Saper f«f?malern lajfen, noc^ bie reid)en ßabun*

gen amerifoniWer ©djiffe oe^lieren , welclje tU (^obinctö*

orbren übertraten. S3ei ben votit oerwicfeltern aSer^jältnif^

fen SlmerifaS mit (^nglanb, aU mit gronfreic^, lieg flc&

»iel e^er erworten, ta^ S^apoleon feinen 3wecf erreichen

werbe, aU bei ber günftigen ^ogc ber oereinigten ^taatm

für ben ^f)anbel Snglanb ben feinem ©cf)on im 3^\)xc 1806

waren burd& bic fortwa^jrenb ttm amerifanifc^en (EohmaU

^anbel in ben SQBeg gelegten 5){nberm|[e burc^ bad fort*

bauernbe ^reffen amcrifanifdier ©eeleutc auf bem offene«

SQ?cer, unb bwrc^ Utt Slngriff eine« englifdjen ^riegfifcfiiffd

ouf ein 5lmerifantfcl)eö, weldje« flc^ geweigert blatte beiju*

legen, ber Unwille ber 5lmerifaner fo fe^r geflieflen, bog

man jejt fd}Dn laut 5trieg »erlangte, unb Seffcrfon fogar

ber geigtjeit befdjulbigt würbe; geinbfeligfeite« jwifd)eii

beiben X()eilen würben bamal« fcf)on »erübt, unb ben eng»

lifc^en Hrieg8fcl)tffett tcii (Einlaufen in amerifanifc^e $afeti

unterfagt. ^^at würbe noc^ im nämlichen Sa^re gu 2on#

bon ein SÖertrag abgefc^loffen , ber namentlich auc^ bic

S'iegulirung be§ (SDlonial()anbelö enthielt, aber b* über ben

wichtigen Btxtitpüntt be« SfHatrofenpreffena (Ic^ gar feine
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95cfKmmun3 tadn »otfanb, öjcü ma« ftc^ tatüUx tii^t

Ijattt »creinf^cn fctinctt, fo »erwefgcrte ^tifexfon feine

a^atiftfattom Surcft t)e« ©ewoUflrcic^, to0 ein enalifcfter

5lbmtrol eine omerifan(f(^e gregatte angreifen, unb oU fie

nöc^ ^cfttgcm Kampfe fcie ©e^el jTric^, fünf SJ^atrofen

ftU englifdje Untert^cinen baraud wegfü^^ifett , «nb einen

baoon aU Deferteur anfangen Heg, aurbc bet Unöjittc

ber 2(medfaner «od möglich noc^ gefleigert Siligft tour?

ben nun beööoifnete ©(^iffe auögerüftet, bie ^iij!c in 33er*

t^eibigungSjlanb gefcjt, unb aßen bewoffneten englifc^cn

©c^iffen befohlen, bie §öfcn ber »creinigten Staaten jtt

räumen, unb (Id^ nid^t öie^r auf bcm amerifanifc^en ®ee»

gebiete fc^en ^u loffen. Da unterbeffen tk IDefrete «nb

Sabinetöorbren in 5(merifa befannt gemorben waren, fcf^lug

Scfferfon tin allgemeine^ Embargo »or , unb fe^te auc^ ben

23efd)lug burc^, txi^ ferner gar fein aufferer §anbel, fon^s

bern nur ^üjlenfcl)ifffartt> getrieben Uöerben fotle; fo bleibe

bod) ben amerifanifc^en S3urgern i\)X Sigent(>um unb fie

feijen ben unauf^Drlid)en fpiacfereien auf ber ^D^>cn 8ee

m(f)t mt\)t auägefe^t« IDiefe (Jmbargoafte, welcfjc fic^

aber t^eil« wegen beS aiberflrebenben 3«terefre8 ber ojtli*

d)ett ©taatctt, ttjeilä wegen ber Ungeheuern SluSbe^nung

ber ^üfte nic^t flrenge burd^füdren lieg, bauerte »on Snbc

bed 3a()rS 1807 hii in ben gru^ling beä 5^i)xi 1809, wo

biefogcnannteSRonMnterfDurfeSifte ani^re®tettetrat, welche

oUcn (Schiffen unter fran^ofifc^er unb englifc^er giagge

»erbot, in bie <&afen ber »ereinigten ^taaita einjulaufen,

«nb feine Sinfuljr fran^öfifc^er unb englifcljer ^rjeugniffe

unb 5[Baaren gejlattetc, fie mod^ten übrigen^ ^erfommen,

wo fie woUten» ^voti ^xtikl biefer Slfte cnt()ielten notft
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Snglanb, ^ranfrctc^ unt) i()rc (S^olom'cn in ^raft blefbeti,

unb ber ^tafibcnt txm^d)ix^t fcp« feilte, btc IKDn; tnters'

fourfc Slfte ut QSe^ug ouf benjenfgen ^()e{l für Qufgetjeben ju

etflarett/ welcher juerfl ben 55efd)ranfuti9en beS iieutraleti

|)önbelÄ em G^nbe machen aurbc. Unterbeffe« t»ar ITiopo*

IfOtt ttfc^t muffig / bie ©patinuiig jmifc^en Snglanb «tib bett

Jjerefnfgten ©taatcn ju er^c^je«, unb I{e§ bem amertfam's

fc^en ©efanbten ju ^arfS munbltd) erflareti/ ba§ bic

IDefretc »on SBcrh'n unb SO^atlanb^ m fo tcctt fie 9^orbame=»

dfft betrofen, oufgc^oben fc\)n fotttett, öjorauf aad) jbfe iKon*

interfourfc 5lftc tu ^iti^ijt auf ?5'^aiiFrei(^ »ütrflicl) öufge*

^jobctt ttjurbe, aber DRöpoIeon gab lange 3ßtt n{cl}td f(I}rtft#

Itd?e§ baruber »on ftc^/ erfl im ?(prU beS 3«^^^^^ 1812/

wobei noc^ ju bemerfen i|l/ baf biefe Sf^otc gletd^fam aud

SScrfe^en um ein ^^l^r jurücfbattrt aar^ unterbejfett »ur*

ben fortbflucrnb amcrtfanifc^c ©c^tfc unter mancherlei

JBortüanbe« auf0ebrac!)t, ober in ben ^afen mit 53efc!)la3

belegt, jeboc^ uicbt fonftöjtrt. ©o fonnte bte amerifanis

fc^c D^egierung bcr englifc^en bte Slufl^ebung jener Sefrcte

feineSiDeg« beweifen, unb btc (iabinet^orbren biteben bo^ier

in Äraft. Uniaugbar fpieltc ober aud) bte englifc^e ^e^

gierung hei i})xeti Unter^anblungen mit Slmerifa eine ft^ir

gweibeutige !RoUt. (Sletc^ nac^ jenem ohtn erajo^n*

tcn ©etüaltjltreic^ ^attc fle ben befannten ©eorge JKofc

nac^ Slmcrifa gefc^tdft, beffen Unter^anblung jeboc^ fc^on an

einer QSorfragc fcl)eitertej auf i^n folgte Sräfinc, njelc^er

Q[^erfct)lage machte, bte fogletc^ »on ber amcrifantfcf)en ^^e*

gicrung aufö bcreitttiötgfte angenommen mürben, ober Ut

Uebereinfunft mit i^m »urbc unter bem SSortoanb/ ba^ er
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feine SujIruFttoticti üUxfi)t{iUn (fabe^ fit (Jttgfanb tifc^t

bcftatigt, tijc^öjegcti lic 2(mertfoflet tfc engltfd^e S^cgterung

laut bcr galfrf)()ctt «nb |){nterlt|l bcfc^ulbigten, intern matt

fte tmd) btefe betrügltc^c Uebereinfunft aufd 2)?eer gelocft

^abe^ um fte plunbern j^u fönnem ^itxau^ tarnte ^adfcn^

ber burd) fein frü(jcred SSetrage« auf eine ntc^t fe()r »or::

t(ieü(>aftc Sßetfe befatint war, alö ©efanMer nac^ SImertfa

9cfcl}{cft, beuabm fid) aber auf eine \)üd)^ beleiötgenbc

Söetfe gegen tk 9?egierung, tnbem er itjr ten Q^ornjurf

maci)tex fie l^attc fcte 3of^'^"fttDncn (Jräftne'S tcDl^l gefönnt

«nb gettjuft, ta^ er btefelben überfdjritten ][)obe. !Dte^

»ar mt\)v, oU eine unab(j5ngige D^egierung ertragen burfte,

tB autbc ba^er alle ^erbinbung mit i^m abgebrDcf)en/ unb

er nic^t weiter alö ©efantter anerfannt. 3(>m folgte

gefter, mit welcbem bloö Quoten gewec^felt würben, tie

tiid)t8 an ber (»ac^e anberten, wa()rcnb bie gu gleicher 3^^'t

erfolgte proöiforifcbc SSeftjnalimc ber gloribaö nid^t geeignet

war, bie Siferfuc^t Snglanbd ju ht\(i:)md}ti^en, %U ^^ofter

fid) barnber befdjwerte, würbe iljm jur Slntwort gegeben,

ba^ man t|?eild burc^ ben 8(nfauf »on ßouiftana baju be^»

red)tigt fep , unb biefed Canb al§ ein ^fanb für tk ©d)ulb^

forberungen m Spanien betrachte, t\)tiU babc man anbern

50?ad)ten, hk v>küti(i;)t ttvoa^ ä^nlic^eS im (Sinne bitten,

5Uoorfommen woüen. UnterbeiTen fleigerte tk fortbauernbe

SSegnat)me amerifantfc^er ©d)iffe, bad 5[)?atrofenprejTen , t)k

Slufljejung ber 3"bianer, fo tok bie öon Sanaba auB ge*

leiteten Umtriebe in ben ofllicben BtaaUn, um eine Xren*

nung ber Union ju bewitfcn, ben Unwillen beö (iongreffeS

fo fe^r, tci^ enblic^ im 50^at beö 3a&r3 i8i2 eine 3lftc

burd^gieng, welche baö SKatrofenprelTen für ©eerauberei
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crflartC/ unb tn ber ^Htt M ^aniüB würbe f« golgc

cftier 93Dtfc^aft SWabffonö, ber im ^a\)t 18O9 bcr 9fjad)*

folget 3efferfon8 getuerben ttjat/ nac^ mcdrtögtge« geliefmert

SSerat&ungen an ©ro^brittannien ber Meg erflart, ber

bemfclben fe^r jur uttred^ten ^dt tarn, bcnn um be{ bem

jwifd^ett granfretd) unb JKu^lanb auögcbroc^ctte« Kriege

frete |)anb ju ^aben, t)atte bte cngltfcJ)e Delegierung bereite,

ixoi) t\)t bfe «merifamfc^e ^riegöerflarung tiad) (Jnglanb

fommen fonnte, tic (Sabtnetöorbre jurücfgcnommen. S)te

5(mcriföner tüoren inbe§ in 93ctreff bcö ^rtegS gar ntc^t

einig, rndjt nur gleiten bte ^öbcroliflett , cber um ridjttgec

5u fpredjen, btejcnigcn, welche lad 3ntere|Te beö äußern

^anbeU im Sluge Ijatten, ben ^n'eg für unpolitifc^, fon*

bern auc^ »tele anbere hielten ed für ollju gewogt, ftd)

mit bem macf)ttgen ^nglanb in einen Äampf einjulaffen,

D^ne^i« ba hei einem breiffi'gjäbrtgen ^rieben, benn bte

Kriege mit ben 3nl)iancrn laffen ftd) ^tcr nid)t in Slnfdjlog

bringen, fel&r wenig friegöerfal^rene 90?anner unb gar feine

^^ruppen oor^anbcn waren, tit man ben geübten englifc^en

©olbaten \iCitU entgegenfleßen fonncn. 3n ber %i)at ftelen

aud) tie erflen ®efed)tc an ber SRorbgrän^e fo nad)tl)eilig

ou« , tc{^ üiele Ut' ?(nfü(>ret ber 93errat(icrei befc^ulbigten,

wenn eS aucf) »ictteic^t nur geigtjeit unb Unoerflanb war,

weldbe ben (Jnglanbern fo »iele gort« in Ut ^anbe lieferten,

unb bit an Slnjaljl überlegenen Slmerifaner zwangen, tic

gluckt ju ergreifen» SSol^l mog auc^ bie bem Kriege ah^

geneigte Stimmung in ben cfllidjen (Staaten ju bem an»

fanglic^en fc^lect)ten Erfolg ber Jffiaffen nic^t wenig beige*

trage« ^abem ©oc^ \it lernten ttn Ärieg, unb alö enb*

lic^ ^nglanb im 2a\)xt 1814 bie geiibten ©c^aaren SeU
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ItngtotiS nac^ (5:atiata fanbte, »etjtanbcn c§ t(e Sfrtieriföticr

fcI)on bcffcr^ itinta SStbcrjlanb cntgegcnjufcjett. 3" *»ß&*

reren Xreffcn ttsurbe mit einer on Sßut^j granjenben (?r*

Witterung gefo(l}te«/ unb gro^e 33ort()eiIe crretdjten oucf>

bie Snglanber feineSaegS» 2Bte fe^r ubcr^jaupt ber ^^ef^lcr

mt\ix in bem SRangel an tüd)ttgen gü^^rern lag, geilte ber

^rieg im ©üben, wo ©encral Sacffon fommanbirte, ber

mit faum ööOO^ann, grö^tentt^eilS auö SD^iltjen befle^enb,

eine m^i)x aU bcppelt überlegene 50?ac()t, bic an Ätiegö*

Übung feinem §eere S«ropa5 »id?/ tapfer aiberjlanb/ unb

bic 0« »erf(tiebenen Xagen ö)ieberl)Dlten ©tütme ber (Jng*

lanbcr auf feine Oßerfc^an^ungen blutig jurücfoDie^/ fo bag

bie engl{fd)ett ^ü\)xtx , n3eld)e auf eine reiche 53eute in

S^euDtleanö unb ber Umgegenb gerechnet IjatUn^ ba tai

Sönb fall üon allen aSert^eibigungömitteln entblößt gewefeti

wor, mit t^m einen QSertrag abfc^lojfen, unb gang Couiflana

räumten» Unterbeffen ö3ar in ben cjllidjen (Btac^Un ber

JiBiberttJtöe gegen ben Ärieg aufö ^iDcl}fle geRiegen, 3}?affa*

djufettö unb CEenncftifut liefen fogar trej ber an tic ©us

»ernor« ergangenen 2(ufforberung tii 20?ilig ni^t marfct)iea

ren, unb ber ©enat beö erften ©taatd erflarte, ta^ bic

UnionöoerfaiTung (>inricl)tlicl^ beö 3«terei[e8 ber Dflltc^en

©taaten mangelhaft fct), unb eine SSeranberung erleiben

mü^e. ©iefe Stimmung fuc^ten bic Snglanber noc^ gu

»erme^ren, inbem (le im äinfang bed Äiiegd ben ^anbe(

mit ben D(llid)en ©taaten oermoge befonberer »on itinen

ctt^eilter Freibriefe, gematteten, ein S3etragen, worüber

fld) ber ^rafibent laut unb hitUx im (Jongreg befc^wertc»

3iber boÄ barbarifdjc Q3erfa(>ren ber Sngldnber im £aufc

beS Ärieg«, bic Sindfitjerung me(>rcrcr ©tdbtc «nb 2)örfer,
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93unbeö(lQbt SSaftmgtcn, fo tüfe bic übcttriebeticn ^cr*

berunge«/ weldjc jlc beim 2(nfa«g ber Unter{)anblungen ju

@ent madjtcn, belcfbtgte bk göbcraKflen ntc^t mtnber; aU

bte Semcfraten, unb jetgtc <()tic« ^ttilöngltrf), bog nur ein

fcfted 3"fööimetil)alten fte fc^üje« fcnne. ©te (^nglanbcc

»erfc()Iten üi bfefcm Kriege ibre 3wecfe burdjauö^ im (Jttt»

jcltien, wie im ©anje». @ie Ratten burd; bte ben cfllic^en

(Staaten crtljeilte 93ergünfltgung bfefe üott ber Unictt ju

trennen, unb burrf) bte gekauften Ucbcl leß ^riegS be«

|)a§ gegen bte D^egterung, ttjeld^e folc^eS i>erfcf)ulbet/ ju

Oeigcrn »erfucl)t/ unb beibeö (jatte eine größere Sin^eit

unb ein feflereS Slnfc^Ue^en an bte 9f?egterung ^leroorge^»

brockt. QU \)CitUn nac^ S3eenbtgung be§ europatfcfjett

^riegd im ^a\)te 1814 il?re Greifte angeflrcngt, um ben

fcc! aufftrebenb^jn SRebenfculjler ^inabjubrucfen in tk 9^tc^#

ttgfei't/ allein für fie waren bte 8cl)tt)ierigfetten, in 2lme*

rtfa Krieg ju ful)ren/ ntdjt geringer geworben, alö fte im

Unab^angigfeitöfrieg gewefen, wa^rcnb für tic Slmerifaner

tiz QScrttjeibi^ungömittei ungeheuer gefltegen waren, ©tatt

2,200000 Ratten jejt tit »eretnigten Otaaten ungefaßt

8/000000 (JinwD^iner, unb an @elb, SBaffcn unb fonftigen

KriegäbebrirfnifiTen, woran fte in jenem 5lrieg ben entfe,^*

Iid)flen 50?angel gelitten Ratten, fehlte cö i^nen in tiefem

feineöwegö. 3^^^^ ^aben mancfie geglaubt, bie oereinigten

©taaten i)citUn fic^ baburc^, ta^ bic eigentlichen unb

wefentlicljen ©treitpunfte, namlic^ ta^ SO^^atrofenprefen

unb hit Sperrung bed (Siolontal^anbelö , im griebcnöoer*

trage ju ÖJent unberührt bleiben, für befielt anerfannt.
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ahtx t)tc§ ijt butc^fluS m'cftt ber gaö» Stc europaifc^c»

Kriege waren ^u ©n&c, folglid} fiel ttc Urfac^e beö 5J?a*

trcfenprejfcnd unb Cer Sperrung teö (5oIonial()anbeU ooa

felbfll)tnaöcg/ «n& btä wteber ein foldjcr ^ricg auäbräc^C/ moc^*

ten fie rcoljl benfen jlarf genug j« fet)«/ bic ^efrtebtgung ber

gerechten Jtnfprüdje ber SReu^ralen oon Snglanb burcf) S^epreflTa-'

Ite« ober burc^ SSaffengercalt ju erlangen. £)er fci}cn{5e ^reid

fceä geenbtgten ^ampfö war ein erljöljte^ ©elbflgefül^l unb

eine gri^^ere Sutwicflung i^rer 3Raticnalfroft j bie ®prad)C

ber Delegierung wirb ocn nun an bejlimmter unb entfc^ie»

tener^ mit fe (lern ^one »erlangen fic oon nun an tit Sr*

füüung i^rer,gere(i)ten gorbcrungeu/ unb bk erjlen 2öir*

fungcn biefcö ert)i>t)ten ©elbflgefüljU foüten nebjl ©panien

bcfonberö tk 3f^aubflaatcn erfa()ren, welche tU tn ben

^abren i8oa unb 5 erlittene 3"^t^wng oergcffen ju t)ahtti

fd)ienert. ätlgier l?atte meljrfac^ tk amerifanifc{)e ^ioggc

beunrulptgt/ ber 23et) üon Xuniö ^atte geflaUet, ta^ jtDei

»on Slmerifanern gemad)tc ^rtfen burc^ englifcl)e ©d^iffe

«5ieber aui bem ©afen ge()elt würben/ un^ ber ^afc^a »on

Sripoli^ Ijatte einige fleinc ©djiffc weggenemmen. ^Mt

einem @em{fd) »on Sc^aam unb ©taunen Ratten tU (^ng*

lanber ik ^^atcn ber Slmerifaner tm ©eefa'ege gegen fle

»erncmmen, uub nid)t unbebeutenb woren bie QLJerlufte/

totli)C fte an Ärtegö* unb nod) me^r an 2raneportfd)iffen

erlitten liatUn. 2Sie foöten nun bic afrifanifcljen 23arba^

ten tk amertfamfrf)e i^l^gge öert)D^nen bürfen? (Ecmmoii

bDre Dccature crfdjien im 50?ittelmeer mit einer ^öfabrc/

fd)lug tk otgierifc^c giotte, unb gwang ben eifd)reften

S)e9 burct) 5lnbro()ung eined S3ombarbement6/ für immer
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»on Um »erlangten %xihutt objufledcn ; Ut S3ct) »on

5:uni8 mu§te ten Sert(^ tet weggeführten ^tifen evfeje«,

iinb t)ef ^afcf)a »on 2;npoUö bcn burc^ SBegnaljme t)cr

©d)iffe »erurfad)ten ©djaben boar bejafelen. 9ttd)t minfcer

entfdjlDffcn jetgteii fic^ bie Dfcorbamerifaner tn beu folgenbe«

3fl^ren/ tt)o fic gcrabejn burc^ ii)xt (Sonfuln erflaren Hegen,

tüenn noc^ einmal efn amcnfamfdjed ©djtjf angehalten

werbe / wäre ed auc^ nur unter bem Qßormanb, eö ^u

»ifltiren, fo werbe bi'e Söfabre ber »ereintgten ©taa»

ten fogletc^ auf aüe 35örbareöfen» ©c^iffe S^gb ma*

dten. Sßon biefer ^dt on erfdjopften flcft bfe JJ^aubflaa»

Un in greunbfcljaftöbejeugungen gegen bte vereinigten

^{d)t mfnber fefl, boc^ minber rafc^, um nic^t fn bfe

curopdifcl}c ^olitif v^erwicfett ju werben, benabmflc^ bte

Öiegterung ber »ereinigten Staaten gegen Spanien. 5llte

©treitigfeiten walteten mit biefem ob, man \)nUc bcbeu«

tenbe ©ummen an bajTelbe ju forbern, unb Spanien fonnte

unb wollte «ic^t galten, ber ©treit bauerte fc^on feit ^n^

fang biefed 3öl)r()unbert«/ fclbfl: offenbare geinbfeligfeiten

waren fc^on »orgefofleu/ aber ©panien war »or unb nac^

ber franjöjlfci)en Sn^^öfi«^» »ißl S« fcijwad^, unb t^attt ciU^Uf

titl ju fiird)ten/ um auc^ nur etwa« gegen Sfiorbamerifa

ju unterncj^mem IDer (>D()e ^on, ben e^ angenommen

^)atte/ fanf ba^cr balb, unt> Uitt ^loxitai^ bad we|tlicf)c

oU ju ßouijlana gehörig, tai öjllicbe ald QSergutung für

eben erwähnte nid}t be^aljUe ©ummen, mußten enblic^ tm

5^\)t 1820 abgetreten werben, woburc^ Ut »ereinigten
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«Staaten/ oufcrbem baf ta8 Sonb ©c^iPöumöfemKett

^n rctcl)l{ctem 50^aa^e liefert, ben boppclten 33ortt)eil

crlji'eUe«/ ba^ fic^ tm ©üben i|)r ©ebfet »eflig fd)le0,

«nb bc«§ fie tm ^att eineö ^rt'egö ben mexiföntfc^en

lOJeerbufett «nb ben $anbel »on (Suba be^errfc^ten*

©10$ Sreigntf trug auc^ ba^n bei, ba^ bte »erctntgten

(Staaten n{ci)t me^r ou8 ©c()en »Dr Snglanb f^ren ga*

brifen unb ^tanufafturen ben gebutirenbcn ©djuj burc^

2luifd)l{e^wn3 ber englifc^en SSaaren »erfaßten/ fonbern

bö§ fle fic^ me()r «nb mt\)x bemü{)ten, öuc§ burc^ 3«'

buflri'e »on (Jurcpa unab^jangfg jn »erbem (&in 53e*

aeiö fetner innern SlBo^Ifa^rt liegt befonbcrS barin , ba^

cö bte burd) ben ^^tieben »on 1815 l;ercorgcbrad(}te ^rifid

glucfltd) übcrflanb. gajt feit ber ©riinbung i^rer Unionö*

»erfaffung waren ü\ Europa Kriege gewefen, «nb hii^

niu§te notljtüenbig auf tk SSiltung i^rer fommerjicflen

Sßerdaltnipe befceutenb cinairfenj burd) biefe Kriege ^attc

befonterö i^r gu()rl}anbei fo «nge^ieuer zugenommen, bog

i\)xz ©d)ifffa()rt »on nidjt ganj aooooo 2:onnen auf bci^

tio^e laooooo flieg/ tamit t^attc fic^ auc^ ber ^rei^

ttjrcr Srjcugniffe unb ber 2anbtt3ert() auf eine »erticitnig*

uiä^tg aüjuljp^c ©tufc gelpobcn, unb mugte ba^cr burc^

ben grieben einen betradjtlic^en ©tog erleiden, ber «m

fo empftnbltd)er »ar, ba et SO^anufafturen «nb gobrifen

auf gleid)e SQBeife traf, 5iber düd") tk^ ifl glüdflid^ »or*

übergewogen j mit ber JBeoölferung fleigt ber innere ^an«

bei/ beffcn ßcmmunifaticnömittel immer ungeheurer flc^

ouöbeljnen/ «nb bem au^er« |)aubel öffnen fic^ bte füb*

omerifanifc^en ajJarfte» 0|)ne |)inberniß j« fürchten, fanti
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ed jejt fld^ entfaUctt^ unb fettte ^taft ift betreib grog

genu^, «in bofür ©etcaljr ju leiflcn^ bog fie burc^ feinen

^rfeg bebeutenb 9cfc^«)fld)t werben fann, «nb ba§ bie

curopaifcft * amerifanifcfje (JclontalpDlitif t()t Snbe erreirf)t

nr/.i

€.^i
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in. Slügemcitic SScmcrfungcn «kr
91oi-t)amerlfa.





III. ^ittgemeitic SSemerFuttgctt über 3torbamerifav

Einleitung.

^n «euer« ^tittn ^öt Fem ouffereuropaifc^cd ßatib mtU

StufmcrFfomfett erregt ^ «nb me^r ©toff |um SfJöc^benFen

bargcboten, oIS b(e »creinigtett ©taaten »on D^orbömertfa»

3« Europa, ober um genauer ju fpredjen, in benjemgeii

Zf)tiUt\ beffclbcn, »o eine grßfcre eber geringere SWöffc

»en 93ilbuiig (Stgent^um ber Qöölfer geworben i(l/ (jat ba«

poIittfc()e ßcben berfclben, obtt)o()l unter taufenb aed^fcln»

ben ©eflalteu/ bod) im ganzen nur einen beflimmten ©ang

beobachtet ^s) «nb toir fonnen hie ©puren unferer meiflen

Sinrid)tungen auf »iele ^ci\)x\)ünt)txtt rucfrcart« oerfolgen»

!Die Stnfdnge aller ©taatenbilbung aber loaren für unö in

ein magifd)e8 Sunfcl geljüttt/ unb barum nur aß^u^auftg

einer müßigen Opefulation andeimgefaflen/ bereu Sludge«

burten bem praftifc^en Otaatömann unb tcm gcfunbctt

©inne jcbed aufgeflarten -äl^enfc^cn gUidjmd^ig »ibertem

!Dur(^ ^merifa ftnb und nun Staaten gegeben/ bereu (SnU

9
"'
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tDidflutig Uttb SJufitühtng tcix un8 t'tt aßen {^rett X^eilcn

»crgegenmarttgen fcnnett. ^aum flnb btei S^^^ljunt^crtc

»erfloffcn/ fcftbem fcicfe ßanbet fld) unfcrm 2(ugc crfc^loffe«,

«nb fc^on fe^eti wit «Staaten bann entfielen ^ bte in ilprer

^tnb^eit bic SSeaunberung SuropaS flc^ cnüctben« 2Q3tr

^abcn ed {nbe§ feter nur mit SRorbamerifa ju tfeu«/ »o

bcr SSilbungötrieb flc^ f(f)Dn in feiner größten Otdrfc gc*

geigt feat 2)a§ Europäer beim SInblidf btefei* frifcben,

lebenSfräftigen S5en)egttrf)feit, meiere ein oon bem unfn'gen

febr abweic^enbeö 3efenfcl}oftlid[)ed 2eben b^^^öorbringt, er?

ftannt unb oertüunbert fliCfe (leben, ijl begreiflich, unb noc^

begreiflid)er, ha^ fle hei i^rer Unbefonntfc{)aft mit bcr ge*

fd)id?tlict)en ^ntnjicflung ber poütifdjen unb gefedfcfeaftlic^en

SÖerbaltnipe eine 50?cnge \)<klb ööabrer unb f4)iefer Urtbeile

faöen s"*), um biejenigen ganj ju übergeben, »clcbc, mit

ber SSritte einer »abren cber crbicbteten QSorliebe für irgenb

tin politifdjeö ®t)(lcm auögeftattet, über bicfeö Sanb ah*

fprec^en, unb nidjt im ©tanbe ft»b/ folrf^e Srfrf)einungen

alB reine Xbatfad)e aufjufajTen, unb hU bem SD'Jenfd}en

unb bem ©taatömann gleid) aic^tigc Unterfudjung über ben

®runb unb tic Urfadjen berfclben an^ufleßen. (5d ijl frei*

lid) nirf)t ju läugneu/ ba§ 2(merifa burd) feinen morah'fd?en

ßinflup auf Europa aöe ßeibenfc^often für unb gegen ftc^

itt bie (Bd;ranFen rief, unb ba^ mondje objlrafte ©aje,

tie in ^merifo auf feften D^ed)tögrunb \id) (Tüjen, in (Ju#

topa, ttjotjin fie burd) ungefd)icfte 3^ad}abmer »erpflan^t

öjurben, ftd) bem QSorwurf einer bobenlofen -S^Dbl^eit nic^t

entjieben fonnten ^^). liefern aber 2eibenfd)aften ben

SO?aa^flob, on weldjem man njeltbiftorifc^e (Srfd) einungen

mi^t? Ober foCl unB ta^ Unheil hit fingen »erblenben.
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wcldjeö IKafenbe mit Uv gadfcl beS ^id^fö f« !)cr crifartetetr

|)anb angerichtet ^abcn? t)er ^eifltge ^JO^pcpg, befcit

55lic!c nur auf ter Oberfläche l&aften, ftcOt Moö bic andere

©eftalt/ bie ^u ©runbe liegenbe« 25er(>alt«fjTe ober, tt)elcf)c

t^r crft SSeflanb unb Sßefeti »erlet()en, finb feinem blöben

3(ugc »erborgen. (Jr fte(|t in 5(merifa «ur btc republtfantfc^«

gorm / al« ob man mc()t in einer DO^oncirc^ie eben fo glüdf*

lic^ unb frei, »tc in einer JKepublif, ober in ber 9?epubHf

eben fo unglüdflic^ «nb unterbrwcft.feipn fonntC/ alö in

einer imonflV(()ie, "^* ^«^^ *^^' -

•--; Sir müffett 5(merifa »orjügltc^ oud ^wei ©eftt^tS;»

ipwnften beurttjeilen , welche man ben p|>9flfc^en unb ben

geijTigen nennen fönnte, tijorau« fic^ benn ber poHHfc^c

»0« felbfl ergibt SBic in ber europaifc^en Sbr^eit 23ölfer

auf Sßölfer (tc^ brangten, wie fle, aW ble SWenfc^enmcngc

burc^ ^ortpflanjung ober neue Stnfömmh'nge tt)ucf)ö, immer

roeiter nac^ 5öe(lert fortjogen, unb er(t am ottanttfc^en

SfBeltmeerc flitt ftanbcn, fo breitet flc^ and) 3fiorbamerifa§

JBeöolferung ooti Dflen «ac^ 3Se(l«n au8, bis fl? ta^ jen*

feitige SQ?eer erreicf)t daben toirb, unb bann er(l »jerben

flc^ hit inneren [Köume mt\ix füIKen. ^(nfan^S t»ar nut

ein fc^maler ©trieft an ber ^üfte angebout, aöma^lig

trangen bie SSewo^ner über bic Slpalacften, unb jejt (^aben

fit bereits ben SOZijTiflppi m^ mi^^nxi überfc^rittem 2(u«

breije^n Qtaattn ^ bic eS anfangt waren, ftnb je^t »ter

unb jwanjig geworben, unb bie SScpölferung in ben jejigen

fecf)« ^Territorien nimmt in einem folcften Sßer^altr.i^ ju,

fcaß flc tn wenigen ^ö^rje^jenben gleicftfaüS (Staaten fe«n

werben/ wädrenb welcher 3^^^ f^4 "^4 tveiter wefllicft
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obermölö Ztmtcxka wetten gebilbet ^abem %htx biefe

5D?enfc^enmaiTe , bie fl(i^ auf folcf)e SfÖetfe immer weiter

fort «ac^ SSejlett trangt, i(l fein rotier OSarbörenOaufe, »fc

c^emaU in 2lflen unb Suropa/ fonbern flc liaben bie gotijc

SQJoffe enropaifc^er SStlbung mit flc^ genommen, unter bett

Sirbeiten «nb Jßefc^werben ober, toeldje tönen ber SInbau

fctefe« ßönbeö auferlegte, liefen fle ben gelehrten «piunber

baoon gurürf, unb behielten nur tk JKefultate für flc^.

Unterjlüjt »on ber ungemeinen Sinfacbljeit aöer i^rer Sßer^

^jaltniffe finb fie bat)er Ietd)t auf ber einmal betretenen

25a(in fortgefc^ritten , «nb Seben unb 2BiiTenfcf)oft flnb hti

itjnen im ©leic^gewic^t geblieben, ü3o(?renb fie bei un8

fld^ mt\)t unb mt\)x getrennt l^aben, unb je^t gleich jwei

feinblic^en Elementen einanber gegenüber fle^jem

t)icfe pbJDfif*^ ««b geizige ©runblage, worauf bet

politifc^e S()arafter beS Q3olf^ Uxu\)t, muffen biefem ein

ganj eigenes (Kolorit oerlei^^en. ©c^on oben würbe hc

mcrft, ba0 man gewD()nlic^ bie 2lcferbau treibenbc klaffe

ber QSeöolferung auf oier giinftl^eile, ber Seüolfcrung rec^»

nete, feit ber Snt|le(jung ber wefllidjen Staaten unb bei

idrer immer fteigenben QSeoßlfeifung barf man flc wo^jl auf

fünf ©ecf)öt()eile anfcljlagem Dtefe leben jerjlreut, feiten

in £)6rfern, unb aucb bk, welche fo genonnt werben,

l^ongen metjlend mijt ^ufammem ©leic^ ben alten TituU

fc^en bauen (le fic^ an, wo ein glu^ ober ein ^l}al i()nen,

gefallt 3 6), «nb o&ne feinere S3ebürfnif[e erwerben fie fic^

ouc^ ben größte« X^eil ifjrer ^leibung burcb ttn glet^

i^rer |)anbc, weil eö hei biefer Sebendweife not(>wenbig

an ©cwerben fel^iet»imu^, unb (lc() 2J?anufafturen faft nic^t



größerer S3cjtrf gebort, olS bet «nö, bemegt flcfe in i()rcm

Greife frei «nb ungejwuttgcti ^ nlcbere 3"ft^i ""b ^oUjcf,

fo ojtc QHC^ tk 93crö)aUutT9 t^rcr fonjltgctt Slngclegen^etten,

faßt gan^ t^r «n^cim/ «nb tct ©taat, tao^u fie gedort,

ober bte Uniott/ mifdjt flc^ nur i« fe^r wenigen ^aUm

barein; eittSentralifotionöf^ftem, wie auf bem eurcpaifc^en

kontinent 5 9), «jürbc nic^t nur ben ^joc^flen SBiberflanb

erregen, fonbern aud) an unb für ftc^ felbfl bort ganj «n^

mögltc^ feipn, bte (Jentrifugolfraft >, um mid) biefeö StuÖ^

brucfd ju bebieneu/ i|l ottjugrof. Jlßir ^aben chitt gefc(^eii,

ba0 mit bem 8(nfang biefe« So^i^l^MtibertÄ bie fogenannte

^artdei ber Dcmofrafen über bie goberaliften ^ai Ueber*

Q^toidjt errang unb feitbem behauptete. So knge hk

cbemoltgen breije^m BtaaUti ben bebeutenbjlen X^cil auö^

ix\aä:)Un, unb tit wefllic^en faum begannen/ war hti

ten fc^merjlidjen fowot^l wä^renb beS Unab^iangigfeitä*

friegö, alö nac^ bcmfelben burc^ tk lofc QScreiuigung ber

©taoten ent(tanbcnen UnfaKen ber ©ieg ber göberaltflett

in ber 3^atur ber ©ac^e begrünbet, wa^renb tk Demo«

fraten in atljuangftUc^er 35eforgni^, für bie bürgerliche ^xtU

\)tit einem engern QScrbanbe entgegcnwirftem 3(>re 53e«

mü^ungen Ratten bamalS feinen Erfolg j ber jerftörte ^re*

tit , tk Unfic^er^eit bed |)onbeId er^eifctyten gebieterifc^

eine allgemeine S^egierung/ ba ein Songre§/ b» \)* eine

SSerfammlung ber (Sefanbten aUer einzelnen BtciaUn, wo^

rauf ti tk S)emofraten abgefcljen Ratten, bereite al«

un^ureic^enb befunben »orben war* 5(13 aber bie SRicber*

laffungen im 2Se(len/ auc^ inner()alb beS (3tbkH ber alten

Staaten immer bebcutenber, ber Hinflug ber ^anbeltrei»
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BfMfeen (yiajfc Wogegen fc^madjct würbe / al& ter ^rcbft

l^crgeftcflt war, u«b man fcer Unionöregierung nur nod) te»

burfte, um b(c ^cr^>a(tntffe mit fremden DRaticnen aU ge*

mcinfamc SSe^ßrtc ju leiten^ um ba§ Ärtegörrefen auf

einen für qöc gleichen ^^u^ ^u fcjen, unb nod? ctUdje ön#

bete Slngelegen^eiten im ^mtvn jum QSort^etl aücr ju be*

forgen, ba gewönnen bte X)cmDfratfn btcDber^anb/ wclcfte

unterbeffen gle(d)fööd »on ber ©trcnge i^rer Sof«^^'^""^^''

nod)9cla|fen Ratten. Staf weldje Seife ftd) übrigenö bic

Unionöoer^altniiTc in 3"f""f^ gcftalten werben, Ia§t flc^

bei bem faft ungloubtidjen 2Öa(I)Ätl?um 3(mcrifa^ nicf)t mit

©ic^er^eit beftimmen, hit ^icinnng aber, ba§ fle fid) in

^icmlid) furjet 2^it auflofen werben, ifl: beflimmt falfc^ ^o).

fßlan ift bort QÖju öufgeflart, um ntd)t jn bemerfcn, ^a^

eine fold)c Xrennung bürgerltct)e Unru^ien, unb oieöeic^t

einen ^rieg ber öerfd)iebenen ©taaten unter einander t)erf

beifu^ren fennte, in welcl}em lit oflUc^en ©taoten, ton

welchen man glaubt, ta^ fie am meiften ju einer Trennung

»on ber Union geneigt fepcn, unterliegen mußten, unb

bö§ au(^ im glüc!ticl)(len gaße i(;re öage e^er fd)l{mmer

ol« beffer werben würbe, ^wtcm jeigt fid) jejt für tie

pftlicljen ©taaten in ber (Eröffnung ber englifd)* weftinbtfd)e«

(Solonien ein neuer URarft, tt^en Senüjuttg oorljer mit

mand^en |)inberni(Ten oerfnüpft war. Die Unterfud)ung,

ttjte lange Oiorbamerifad Unicnöoerfaffung bauern werbe,

barf man bajjer otjnc j^urd^t Un politifcl}en Träumern «nb

^raumbeuterti überlaifen.
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UcOcr bic S3eo6lfctu«3»

3« feinem ßanbe, »on »clc^cm wir eine genauere

^ctintni^ Miti, ift bie SSeoelfcrung je in einem folcl)en

©rabc geflicge«, wie in IKorbomerifa, 3»" 3o^«^c 17 55

beftanb fie auö 1,053/000 köpfen , «tib jc^t ftnb e§ tiacl)

93erlauf eon 70 So^^^^n "^c'f 10 ^iüiontn geoöDrbett»

SKac^ genauen 95crcd)nungen, welche Starben ongeflettt l^at,

üerboppclt flc^ bte SBeoölferung in ettcad weniger aU brei

unb jwanjig 3a^renj la^ aber ^ieju tk Stnwanberung ben

getingilen X^cil beitragt, jeigt ©e^bert, weld^er cor bem

3o(jre 1790 bis 1810 i>ie Sinwanberung auf jdbrlic^ 6000

Äöpfe anfctjlagt, alfo in 20 Sauren auf 120000 ^opfe,

watirenb in bemfelben ^eittaum bte SSeoolfetung flc^ fajl

»erboppelte. S3ei weitem flarfer war jeboc^ tk Sinwan:?

berung nac^ bem Snbe ber europaifd)en Kriege / wo fic

ungefähr 20/000 ^opfe jal^rlicf) betrug. 2)oc^ fommt auc^

biefe 2(nja^l gegen bie burc^ j^ortpflanjung fleigenbe Q3e*

»olferung faum in 93etracbt lieber tit Urfad}en eined fo

unge()euren Sadjfitl^umS fönnen wir feinen fc^arfern SSeur;'

tljeiler boren, ol8 2lbam ®mit(), wel4)er ftc^ borubcr fol?

9cnberma§en äußert: „Die (Kolonie eined gesitteten ^Solfd

„fommt weit frf)neUer ju9^eicf)t^umMnb®rD§e, aU irgenb eine

„anbere menfcblidje @efeüfc()aft. X)ie ^oloniflen bringen eine

,, größere ^etintni§ beö Canbbau^ unb anbrer nui^lidjcn^ünflc

„mit, aU unter wilben unb barbarifd)en 936lfern in oieten

„3a^r^unberten oon felbfl entjle&en fönnte. (Bie flnb auc^

>,fd)on an Untcrorbnung gewohnt, ^aben einen Q3egriff pon

„ber regelmäßigen ©taatöoerfaflung if)xe^ ßanbeö, oon ber

„(Sefcfegebung, worauf jene gegrünbet ift, «nb »on einer

„orbentlicben ^ec^tdpflege , unb fie fiteren natürlic^erweife
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,,ettöa§ fl^nltc^cS in fccr neuen Slnflebeluttg cm» -^mgegctt

,^i|l unter roljcn QÖelfern ber natürliche ^^ortfc^ritt bcr @c*

^^fcjgebung unb ©taatööertöaltung langfamcr/ al§ fcer na#

„tuxU(^e ^ortfcl)ritt t)er Sänfte, »öenn nur ©cfejc unb

„QScrfajTung foojeit eingeführt flnD^ baß fle bie 5lün|lc

,,befci)Ü5en fönnen* 3^t)er ^olenijl erhalt mci)x Sanbcreien,

,,aU er felbft: bauen fann. (5r ^at feine Dienten unb fa|l

,,gar feine SIbgaben ju bcjal^len. (Jr braucht feinen (Jr*

^^werb mit feinem ©utöberrn gu t^cilcn, unb bie Stbgabe

„on ben ^anbeö^crrn i|t gemeiniglicf; nur eine Äleinigfeit,

„(St \iat alfo alle Urfadjcn, feinen Srccerb fo oiel nur

,,mi)g(icl) ju oergrß^ern; ber beinahe »ööig fein Sitjentbum

„t|l» 5iber feine Sänberei ift gcmcinigltrf) pon foldjem Um*

^,fan3C, ta^ er mit aßer dgenen 33etriebfamfeit, unb mit

/^aßer S3etriebfamfeit anberer ^tüU^ hie er ju ^iilfc neb*

//Wen fontt/ feiten im ©tanbe ifl, ben jc^nten X^eil tt{f

„fen beroor^ubringen, waS bie Canberei liefern fijnnte, Sr

>,beeifert fic^ baber, »on aßen ©eitcn Silrbetter jufammen

„ju bringen, unb fle ouf ba« greijebigftcju lobnen. ^U

,,lein biefet reid)ticl)c 2el;n, »erbunben mit ber Ergiebig*

,^fcit unb SÖD^lfeilbeit ber ßänbereicn, maci)t, ba§ i\)tt

„bk Slrbeiter balb im ®ticl)e laffen/ um felbft ßanbeigen*

,,tbümcr gu werben, unb anberc Slrbeiter eben fo freige*

,,big ju lohnen, »en ö)elcl)en fle ben« oud thtti ber Ur*

„fadje »erlaiJen werben. au8 tt3eld)er fte felbfl i^xtn ^errn

„oerlaffen bitten» Der reid^lic^e 2(rbeitßlobn bcforbert ta$

' z/'&eiratben^ h\z 5linbcr »erben in ber jarten Kinbbeit gut

^^gendbrt unb beforgt, unb wenn fle bcranwadjfcn, fo über*

„flcigt ber SlBcrtb ibrer 2(rbeit t^ren Unterbalt m\ ein 5Se*

„trac^tlic^eö. Itommen jlc gu reifen 3a()ren, fo fejt ber
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,M^t ^tciö fccr Slrbctt u«b ter mcbri'gc ^retS ber Cönbe*

r^reicn , ftc in ten ©tanb, flc^ auf eben btc SScifc anfa^ig

,,%\x machen, tt>te ifere Sleltcrn üor i^tien ftc^ anfa^ig gc*

y,möc^t Rattert/' Siefe Urfac^cn »{rfen noc^ \t\^X , unb

titelt nur bte ungel^eure SJ^enge bed uoc^ uuangebauten

ßanbeö/ in bcflfen 53eft§ bte »eretnfgtett ©taatcn flc^ bcftn*

ben^ fonber« auc^ bad 2y?t^oer|)altnt0 göji'fcfccn Sobctt unb

S3eoDlfcrun3 {n ben einzelnen <bX^oXtXi , jetgt ^mlangUi^,

ba§ bicfe 93Dlf^oetme()ru«3 tiod) geraume 3^^^ ^^ bem nam^

Itd)en SO?fla^e fortbauern foune. '^'^^x ttjerbcn bfe öjefllt*

c^en ©taateti noc^ lötige ben üftlidf^en unb mittlem an S3e^

xjolferutig nad)flef)en/ aber burc^ ftetö wettere Ausbreitung

werben fte in SSetbinbung mit ben fübltdien btefelben att»»

malfg me^r überflügeln, woburd^ ba« Sntereife. beö auffern

!^anbel8 immer me^r \x^ ben <f)intergrunb treten mu§. 2)ie#

fe3 Uebergetßtdjt ber weftlic^en ^X^oXzw wirb überbem in

für^erer ^z\X eintreten, aU nac^ bcm gettJD(?nlic^en @ang

ber gatt fepn würbe, weil bie Sluöwanberung \>^\i\w m%
ben 0fllid)en ©taaten fe^r bebeutenb tjl. 'S^)^^ rauhere

J^lima, Xiit fldrfere 50'?enf(^en5abl auf einer Siuobratmeile

in ben o(tlicl)en, bic ßcidjtigfeit, 2anb ju bekommen in ben

wej^lic^en ^i^oXtxk, %\t\ii eine gro^e 2Kenge SO^enfd;en ba*

l)in. %xt\\\i) wirb unter folc^c«. Umflanben , unb bei XiKz^

fem Ueberfluß an gelb ber ßanbbau ^auftg fe(ir fcfclec^t

betrieben, fein Dünger (larft ben S3oben, unb würbe KX^vsk

aucf) auf feinen gall bie ^raft geben, wel(^e z\xk ^um er*

ftenmal aufgerufener QSoben ^ot, ber nun angebaut, aber

wenn feine ^rebuftionöfraft «ac()lagt, gleichfalls m%Ux

oerlajfen wirb*«)»
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£0?ft« W lit gtd^c aufgcttjorfctt , tea« ttu3 5fmet(fa

werften »irb, wctitt bic S5e©ölfer««3 fort unb fort fn bte*

fem ®rabe flcigt, unb tcaö olSbann Suropaö ©tcCfung ge«

gett Slmerifa fet)n »erbe? Dbgletd^ bie^ eine ^tcmltc^ mu*

ßigc S^oge ijt, bereu ^Beantwortung töfr otjne ööe ©efa^r

einem fpatern ®efcl)lec^te überlaffen biirften, fo lapt flc^

boc^ frf)Dn au^ bem jejtgen 3"i^ö"^« M"^ öu^ bem attge*

meinen ©ange ber menfdjUc^cn Dinge einiges mit ©icfjer*

^eit oermut^en, obwoljl man fic^ l)kv auf DRorbamerifa aU

hin nid}t befc^ränfen barf, ba bie Jtufinjanberung au5 S^iorb*

omerifa nad) ©übamerifa gleic^fadd nic^t unbebeutenb fei)«

wirb, fobalb atted 2anb in 9f^orbamerifa befejt ifl» ©onj

5(merifa ^at nac^ ber Ooc^ften SSerec^nung 36 ÜJ^iOione«

Sinmolinet/ bie Snbianer mit einbegriffen, beren S3eoi)lfe*

»ung fletS im Slbnc^men ijl, «nb mit bem weitern ^oxU

rücfen ber (Europäer immer mefix abne(;men wirb j bie Q3er*

tne^rung ge^t alfo nur ouö ben Sreolen ^eröor, SOSenti

tiun au(^ bie JBeooIferung SfJorbamerifa« noc^ ein 3ö^r^un*

bert, bie öon ©ubamerifa noc^ anbert^alb Sa^r^unberte

in bem nhttx angegebenen ^aa^t fortfdjreitet, fo mup boc^

ouÄ bem geometrifc^en Q3er()ältni§ ber QSerme^rung attmalig

ein arit^metifcf^e« werben, unb bie 3«i^/ biö 5(merifa3 S3c*

»olferung ju 600 S[Ri(lionen — benn fo »iel fann e§ ge*

toi^ ernähren, ^erangewadjfen fei^n wirb, mnffen wir nac^

3a|>r&unberten berechnen» ®o lange aber tit^ nic^t gefc^e^

l&en ijt, wirb (Europa bei feiner großen SSeoolferung imf

mer noc^ ein Uebergewic^t über 3(merifa burc^ 5Q?anufaf*

turen, ^unjl unb SSiffenfc^aft be^iaupten, Simerifa wirb

utti lic Sr^eugnifTe feinet S3obenö, wir i(>m t)k (Jrjeug*

«iffc «nfcre« Äunflflei^eö jufenben, «nb biefe« wec!)felfci*



141

ttge S3ebürfn{§ mxh bcibc SQSelttdetle noc^ ött etnonber fet*

te«, ttJCtttt latigfl jebcr ©chatten mh fa(l jcbeö Slnbcnfcn

on bic cdemaltge Dbcr^etrfc^aft ta()tn gefc^aunbcn ifl»

Ärtcgc fonnen bcm '^antel cineö eiiropdifc^en ßanbed mit

SImerifa ein rafc^cö Snbe ma^^en, aber tie Sßcrbinbuttg

ted (Batiken tvtrb nur aUmdt^H^ mh unmerflic^ fid) lofem

SlBad ober bann aud SImerifa n)erben tt)i(b/ wenn ed an

föolfönietigC/ Kultur unb ©itteneerberbm'^ ben europäifcf)cn

©taatcn na^er gebracht i|l/ in Xöie öielc 9?etc^e unb ^taa^

Ut\ eö fid) tatm fpalten, waö aud feinen O^epublifen aer*

ben tt^trb/ bad in QSetrac^t 5U {iefien/ tvürbe fe|)r über«

flüfjla fepn»

Uebet ben Innern 3wftönb.

Unter allen fragen / Ut man einem ^ÜTorifer cber

(Stati()tfer öorlegen faan, ifl md)t leicht eine fc^wierigcr

gu beantißorten, olö bie, toaö ber 3"^^^"^ ^^«^^ ßanbe^

fct), unb biefe grage i(l auc^ nie genügenb beontnjortet

lüorben. Sinen allgemeinen ÜJJao^flab^ eine allgemeine dies

gel anzugeben , nac^ welcfjer flc beantrüortet werben foH^

ift faum moglid), benn eS fliib weniger bie einzelnen 3weigc

bcr ©taat^ocrwaltung unb tit pl[)i)fifcl)e S3efc^affen()eit bei

ßanbeö, welche man bar5uflfllen kc^t, aU Ut 3^efultatc

berfelben unb hk SÖBirfungen, wie fle fic^ im allgemeinen

Scben bc3 QÖolfd unb in ben |)anblungen ber JKegierung

ouöfprecl)en* 3e me(ir man inbe^ aud bem ^eben unb

treiben beö ^olU , ber inueOe aCeö ©taatfilebenö , feine

5lnrid)tcn fdjopft, bcjlo beutltd)er muffen fte ftc^ gehalten,

äöer freiließ) ein 53clf für eine ©eerbe anfleht, wobei eö
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iid) ttut tarwm (janbclt/ ob fle etwa« me^r ct)cr »cntger

gut gctriebctt wirb, {ft mit fctnc« QScobadjtmigen, »e«tt

c§ idm fonjl titd)t an bcr ®abc tio^« fc()lt, balb fertig.

Sr httxadjUt nur fcic Ofcgterung/ tVc X^atfraft ofccr

©c^(aff()cU , aUcnfaöd «ed) 5(fabemicn unb Untoerfitätcn,

Sty?anufafturcn unb ^anbcl, bann finb feine SSeobacbtungcn

fott)o()l brausen/ aU in ber |)ctmat(> jn Snbc.

SBenn aber Ue SSeantwortung ber thi^en grage fcbon

bei bem eigenen 23olf/ bem eigenen ßanbc fc^mierig ijt,

wie »iel inebr mu^ tit^ bei fremben QSölfern unb fremben

ßanbcrn ber ^qU fet;n. JKeifebefcbreibungen liefern ftet*

ein trubeS S3ilt)/ auc^ wenn ber ^^eifenbe nocb fo richtig

gejeic^net bat. Unmüfütiid) meifen »ir Ut (Jrfd) einungen,

Uc un3 Böte in einem magtfc^en ©piegel »Drgefübrt werben,

nur an unfern eigenen G^rfabrungen unb an bem ab, taai

töirtaglid) cor 2(ugen feben. ©er geifloDlte unb fcnntnißreicbe

Jöüloo)^^) fogt in fetner ®d)rift überSRorbamerifa: „SSo*

,,bet fommt baÄ 2)?igbebagen, bic SQ^elancbolie, »elcbe ber

„jum erjTenmal in ftembe ßdnber D?eifenbe empfinbet, ali

/,au0 bem ©cfübl ber ^eterogeneitdt ? SBer \)at »obl

/^nicbt hd feiner SInfunft in fremben ©tobten eine S)unfeU

/,bett ber QSegrtffe bei flc^ bemerft, welche nur erjT/ nac^»

y,bem er burc^ langem Slufentbolt mit ben Siniüobnern bo«

//mögen geworben war, fle aufbellte?" SSie oiele fdöen

über gonje Cdnber unb Qßölfer ein fcbiefed, ja oft g«nj

falfcbe§ Urtbeil/ bloö weil ^itU unb ©enfungöart auf fle

einen unangenebmen (Stnbrucf mad)fen, nidjt weil ftc ocr«

werflicb waren, fonbern weil fic mit itjxtn gewohnten S3c*

griifen mdjt übcreinilimmtcn. Sie^ finbet inbef Tiur Ui
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ßtnjcln^citcti ftatt, mtlijt Oicr gatii auffcr fcem 3'=»«^'^^

liegen; über bte beiöett ©runbbettngungen/ worauf tie

21Öo(}lfQl)rt uiib bag ©ebet^en ctned QSclB ]ber«|)en, nams

lid) übet fcie 93efd)aTTenl^eit be§ 33c>bcii§ unb bte organifc^cn

ßiun'djtungen tjl man fo ^temltcft etntg. S^iemönb löugnet,

ha^ ber S3oben tn ^medfa meiflcnd gut, in ben inner»

©egenbcn bed ßanbed meijt üortrcfflic^ ift, IDad Stgen*

töum an biefem S3üben tfl »oßtg frei/ feine 3(rt »on 3^eaU

lajlcn ^^) (saftet barauf, «nb bte Sigentl(>üöier / burd^ fein

Dberetgentdum gefejfeU, fönnen nad) SSelieben bamit \(i)aU

Ua, 2Selcf)e HueUe »on^roceffen, bie hti «nd nur ott*

gurcic^lid) flicft, ifl baburd^ abgefc^nitten , ha ncd^ über*

b{e§ aüe 5tauffontrafte ton einem baju bejlimmten S3eamten

aufgcjctdjnet ojerben muffen 3 t^eild um ben fvü^^er fo ge?

njo^nlic^en irudjerifc^cn unb bctrüger(fc{}en CanbfpcfulattDnen

Sini^alt ju t\)un, t\)iiH um bit Xaxotion ^um Q3e|;uf ber

©taatßabgabeh ju erleichtern/ bcren lÜ?ajfimum ein ^ro*

Cent beö abgefclja^ten @runbnjertl?§ i(t. 3e^c Drtf(()aft

bilbet einen unabijangigen 5?Drper für fic^/ unb tcirb burc^

felbfl geöJQ^ltc Q^crüe^er »erholtet, aeld^e auc^ tU für

tic 53ebürfniiTe ber Drtfd)oft ni>t^{g erad)teten %cixitt uaif

legen. Ueber flcinete S^ec^tSfaUe ciitfctjeifcet ber griebenö^!

rid)ter , größere fcmmen »or ta^ ®raffcl}aftögerid)t. 3"

jcber berfelben ifl ein 00m ©uoernor bcd ©taatö ernannter

©Ijeriff/ ber bic n6t|/igen Unterf|?erip felbfl ernennt, für

biefe aber gut flehen mu§. 3" ticken fommen ncc^ ber

(Soroner unb eine 2lrt D^otarC/ Register of deads
,

gc*

nannt. 23on ben getäfelten Qßorjlcljern ber @ra|fd)aft

treiben bte ©raffc^aftötaycn umgelegt, gür bic niebern

Untcrrid)töanjlalten ijl fd;on i« jeber Ortfd)aft seforgt
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unb in ben mciflctt cftic gewiffe J(njö|)l Slfrc§ ju tiefem

3n)ec!c bcfltmmtj fut bfe )ib\)ttn Unterrtd)töanilöUen for^t

bet ©taat/ unb auc^ biefe fliib, bcfonberd ii\ bett icefl*

itcJ)c« ©töaten (jQuftg auf ßönbercien funbtrt ©o ijl tm

©taat D|)iO/ wie in ben citi^elne« Ortfcl)aftcn fo oud)

im ganje« ©tcatc, ber 36(lc Xl^eil bed ßanbcö bo^u aud<

gefcjt. Um 9'?eli3tDnäuntemcf)t unb Uxd)\id)t 93er^>ält»uiTe

ober fümmcrt flc^ ttiti <Btacit , onc^ bie Union nic^t, ja

e§ barf fetiier ^Keligion ein bejlimmter SÖorjug »or ber

onbern ^^^thctt werben
j

jebe tixdfliijt ©emeinfc^aft ^at

ba^er für t^re SScbürfniife nnb ben Unterhalt i^rer ^rebi^

ger felbH ©orgc gu tragen. Qßiele SO^enfdjen leben ba^er,

wie eS fic^ unter folrfjen Umjlanben erwarten lagt, in gar

feinem tixi)\id)tn 93erbanbc. Ueber bte ^totdmä^i^Uit

©ber Unsmedfma^igfeit biefcr t^cüi^tn Trennung ber ^ir4)e

»DU bem ©taate mu0 man bei einem ßanbe, wo noc^

oßeö im Serben begriffen ijl/ bidig fein' Urt{)eil jurürf*

i&alten ^^)»

3n ben vereinigten '^tAdttn tft cö ein öncrfanntet

(Srunbfa^/ bap man ben Heineren (Gemeinheiten aöe^ baö*

jenige gur SSeforgung überlägt, V6(i& o^ne ©djaben ber

übrigen oon i&nen beforgt werben fann. ©a^er faöt bU

itiefcere ^otijet unb ©cric^töbarfeit ben Drt? unb (Sraf*

fcl)aften anljcim, welci)e aud) hk Soften baüon tragen.

SBic »icl i^nen tamit überlafiien ifl, fle()t man barauö,

bag bie @raffcf)aftö * unb Drtfdjaftöab^aben meiften« be^»

fceutenbet finb, aU bie ©taatö* unb Unionöabgaben ju*

fammen. 2)ie SQSirffamfeit ber einzelnen Btaattn befc^rdnft

flc^ alfo auf eine siemlicft geringe JHnja^l »on ©egenfläubeu/
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unter welchen bte Stnorbnung t)et (jßbern ©erfc^fC/ bfe

©tcuerregulirung unt tie SQ^iHj tic öjic^ttgjitcn , utib öuc^

ne&ft bcn 5^o(len bcr (Seneroloerfammlung «nb bcn fc^r

madigen 95cfoIbun3en ber ©uocttiore «nb anberer D'^cgtc*

rungöbcamtcn fajl bic einzigen ^(uögaben flnb , meiere ein

©taat ju machen ^at» 2iU S3ctfpicl möge Ijter ber SSetrag

ber iMuögaben in ben bret beoclfertflen ^tc^aUn flehen,

obwohl biefc ui^t ju benen ge&cren/ »jeld^c mit ben ge»

rtngjien Soften »erhaltet werben j aurfj flnb bie Slnfctje,

ba eö an genauem 3^ad)rid)ten tn ber neuem 3^^^ f^^It/

c^cr ju l^oc^, ald ju «lefcvtg angenommen. IReni^orf l^at

bei einer SSecolferung oon 1,400000 topfen je^t ^öc{)ilenä

350/009 Sottarö ^u^gaben / SÖirginicn bei einer S3eoöIfe*

mng OD« 1^070000 köpfen eine ?(ulgabc tt^n ungefajjr

400000 © ^ennfploanien bei einer S3et>ölfcrun3 oon

1,050000 Ä. eine 5(uöga&e oon nngefätjr 340 — 50000 ©
Die ()auptfad}lici)ilc £}«eße ber (Stnfucfte flnb bie ßanb*

«nb |)auferjle«er ^^^^

^c^ott aus biefer flüdjtigcn Uebcrflc^t lä^t (Id) unge*

fodr l)U 2(rt unb SSeife crfennen, wie bie ijffentlic^en ©e*

fd^äfte in ben »ereinigten ©taatcn »ert()ci(t flnb, «nb öjel*

cl)er X(>eil baoon ber Unionöregierung jufommt SO^an \)at

bort ni4)t nDtl)ig, bdnbereidje SÖBerfe über bie Drganifa*

tion ber 53e^Drben ju fd)retben3 tik innige lieberjeugunj,

la^ berjenige ^reiö oon SSefugniffen , »eldje tk einjelneri

©taatcn fld; ocrbc^ielten, ober ben befonbern Ort « unb

(Sraffc^aften übevlaifcrt bleiben, bejTer unb mit geringeren

Äoflen öon biefen in Slu^iibung gebradjt »erbe, laft eine

engere ßonfentration, ber aud; fd)cn ber gro^e Umfang

10
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t)ed 5anl)cS mttxiiuht^ ntd()t ju. |)icrin beruht ba§, maö

c6en (Jcnttifugalfröft genannt njurbe. 3'it>'*'f *i^ ^'ff^ "os

mcntltc^ im ^rioat* unb ^atttfutat • ©taat§rccftt einer aff^

gemeinen Uebctcinjlimmung in ööen (Staaten ttx Union

^infcetlici)^ aber öb3cfe()en taoon / t>a0 biefc 9ßerfd)ieben*

t)cit burc^ l)öö ©efej „feine Slnorbnung ber einzelnen ©taa*

tftt \)at 9efejl{d)e ©ultigfcit , acnn fte t)en Jöcfdjlüfen be§

(^ongreffed «nb ber Untonöoerfaffnng tiöibcrflreitct" nie »er*

berblidb »erben fann, fo ifl eö noc^ eine ilreitic;e ^rage,

ob eine folc^e »cüfornrnsne (Bkidji^tit möglich, ja ob fie

ühtti^aupt nur ti^iid) njäre, ba tB t\}t\t ^wti^tl einen feljr

beöpDtifd()cn (Sinn anjeigt, aÜeö in (Sine 'S'oxm gießen, nnb

baburc^ ber freien 2lu6bilb»ng gcffetn anlegen ju woflem

©ettji^ wiinfd)t fein anfgefldrter 2(merifaner eine folc^e

2)?afregel, unb »ürbe fle auc^ in Q3orfcl)tag geljrad)t^ ja,

würbe i()rc 2Iugfüt)rnng »etfuc^t, fo fonnte fte e()er bajn

bicnen, ben SSunb ber BUciUt\ jn fprengen, aU t()n fefler

ju fnüpfen. (Jben barin , ta^ e§ ben einzelnen (Staaten

unbenommen i(t , i^re eigenen 3lnge(egent)eiten, fo noeit

md)t ttnbere (Staaten babei betbeiligt ftnb, nait freiem

SfÖiffen ju orbnen, liegt oielmeljr eine ©arantic für tcni

S3e|tc^en beöS3mtbeö, aU eine 3(uöfld)t ouf bejfen Trennung»

Die SfBirffamfeit «nb ©tarfe einer foIcf)ett ^rouin^ial*

»erfaffnng la^t ficf) jtoar tii6:}t fo flreng logifd^ bei:oeifctt,

ober tu (Srfa&rung fprirf)t laut für fie. äöad war eine

ber größten ü?agen ber 2(meiifaner in intern Unabhängig*

feitdfriege ? waä oerfyinberte bie Unternjetfung (Spanien^ un?

tcr SRapoleonö Uebermad;t? — tci^ im nijt()igen gade jcbe

einzelne 'Ifixom^ für ftcl) ^anbdn, i()rc Mf(«r anftrengen
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unb 9ebroud)en fcnnte. ^vccix finb (le nur fm Qßertljeibung«^

frfcg flarf, aber woju l)Qtten voi>\)l bic ijeremt^tett ©taoj»

tcn eine« Jtngripfrteg jii unternehmen ? Sie 9?epubltfen

fccr alten Seit, auf eine efjtjcine ®töt)t jufammengcbrangt,

»ören ttjefentUc^ frieöertfd? unb ongretfenb, »o^tn (jättc

fonfl bie geaalttge ^^etbung {m 3""?'^« geführt? 3Imc^

ilürjten öttc tiefe IDemoftattecn tttxd) t^ren eigenen Ueber;»

muti^ jufammen. Slber tn t>en neuern auf D'^eprafentöticn

gegrünbeten D?cpublifen t|l hzi ber auf bem ttetten SSoben

»erbreiteten S3eci?Ifcrung bic ^raft jum Slngrff not^wenbig

fci)tt>ad), unb bie^ eben verbürgt {l?re S)auer, gben fo

wirb aud) biefe ^rootn^tatoerfafung Slmerifa gegen tk (3t»

fa^r fd)i45en, unter bie ^errfd)aft eineS c^jrgetjigen ^ar^r

tbeit^auptS ju fatlen. Sföürfce aud) bie Unionäregterung ge-

flürst, bcfame tin folcber 2)?ann ben Ofj berfelben, ttn

^iftrift (Columbia , mW öö^» ©Uebern ber D^egierung in

feine ©emalt ; waö l&at et bann? ^i^H , üH biefen D{*

ftrift, unb um ju bem öorgeftecften 3^^^^/ ber ^^errfcf?aft

über ba^ gan^c ©cbict ber »ereinigten Staaten ju gelan*

gen, mü^te er toi) oon feiner ^apferfeit , feinem ©tucf

unb ber Unfä^igfeit feiner ©egncr aunberbar unterftüjt

tpcrben / «jenn e§ i\)m gelingen fottte, eine fo groge 2ln-

jobl »on (Staatenregierungen, eine nad) ber anbcrn über

ben |)aufen ju aerfen» Der Jad ijl fajl unbenfbot/ unb

ein |?auptgrunb/ warum ^turbibe bic fct;;nc(I errungene

5^errfc!)aft nod) fc^neDcr tpieber ücrlor/ mochte wjc^l in

ä^nUd)en 93erl?ältniiTen Itegem

Diefe Qß€rfd)iebcnl&cit ber ©taatenöctfoiTungen begrün*

bet aud) eine (Jigentt)üml(d)feit bed S^arafterS, tpeldjc eine
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fcer fcfleftcn ©tüicn freier ^Bcrfaffutige« ijl/ unb ber 3Reue»

run0Öfucl)t, n)elcl)c In ber !Demofratte liegt, einen Domm

entjegenfejt j imgcr« trennt man fic^, wäre e§ audf) nur

um anbern fein Stergerni^ ju geben, üon 5er9e6rad)ten

gormen, uoenn fic nur nfc^t geröbeju bem gemeinen 2Be?

fen fc^obtic^ ftnb, 2Sic Ijieng einll dlom an ben ölten

gormen fetneö <Bt(iat^f unb ^rioat*9f?ec!)tö? »ie nocft jejt

^nglanb? 5toc!) ju 3ufliman§ 3eiten galten bte jmotf Xa*

fein ttlö ©runblagc tcö 3^ömifc^cn 3^tii)t^, mb wod) gab

ed Sonfuln «nb Tribunen. S0?u9 ntd)t je^t noc^ in Sng*

lonb alle ^alixe bie Slufru^rbitt burcr}ge^en, um ein ^^eer

»en 60000 ^wn auf ben deinen jw crl^alten? SBtlc^e

fonberbore (S-omcbtcn »werben ntd)t cor ben ©crtcl)tg(?cfert

gefpielt, nur um tk öltegcrm ber Älagc bei^ubebalten ^^).

S)a^ in 9?om om Snbe bie ©emcfratic in ben fd}eu§(id)s

ften JDefpotiömuö ou^artetc, baöon lag ber ®runb in bem

ouiferil ö5ici)tigen Urnftanbe, tci^ in ben alten Staaten tie

greideit ber ©itilifatton ooranstenij, unb erfl mit fortfcbrei^

tenber (Kultur in 93erberbni§ fanf^ in ber ueuern ^tit ijt

tu grci()eit tit gruc^t ber Sicilifation , fie hlüt)t unb ge»

tt{\}t nur burc() (le. IDa0 aber bie ©ac^c am Snbe nic^t

ouöge()et, wie einfl in [Kcm, baö mag ©ott unb ©utten?

berg« fdjuoarje 5lun(l üerbuten» Die 53ud)brucfcrfun(l Ijebt

oHe 93crgleicl)ung jmifdjcn ben neuern (Btaattn unb ben

QtciciUix beö Slitcrt^umS auf, jwar nidjt in |)(nfldjt auf

ben ©eijt ber Qßölfer unb bie Sirfung »on PSerföffungen,

ö3d()1 aber in ^infld;t auf hie Sntmicflung beö SÖoIf^? unb

©taat^lebenö* ^k burd) ^ülfe ber 95ud;brucferfunfi im?

wer (jo^er (Icigenbe SSilbung, ttJelcfcc fld^ auf Ue leid;tcite

SBeife aßen ^(afiicn beö HJclf^ mitt(ie(lt , bie burc^ feine
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^effeltt gatij gehemmt wirb, uTtb burd^ utibenifcne 9f?ad^<

^^ulfe md)t beiTcr gebetl^t, bl«(?t «nb entfaltet fld) auf bem

83oDen ber ^rei^ett in i^xcx ganjen ^raft. S(n fc^aleö,

tcbteS SBijfert finbet in 5(merifa wenige Srmutiterutig , unb

nur baÄ wa^r^iaft nujltcf)e attgemetnen SSeffaff. ©oc^ t(l

bte metjl: rem prafttfc{)e 5;enbe«5 ein«r ^oljern SöiiTctifcftaft?

l{c{)fe(t nic^t feiten fdjöblic^.

UcBer bfe gfnanjcit bcr Union,

©te S3cfonbev^ett ber omerlfantfcfjett 93erfaifw«3 ö^i^t

oud; bem ginanjojcfen ber Unto« eine eigene ©cflalt/ welche

t^dU burdf) ben Umfang ii)x^x Q3ef«gmiTe, tbctU burc^ i^fc

(Stellung gegen bte einjelncn BtnaUn bebingt tft» STuf

bte ^tit üor ber UnionSoerfaffung f)at man nur nocf) wcnfgc

iölicfe ju werfen, ta nad) berfelben oCfe3 neu gefc^affett

tcorbcn t|l. 2Sö(?renb beö Df^eöDluttonöfriegd ^atte t()eil§ betf

(Eongre§ bebeutenbe ©c^ulbengemadjt/ t^eilö Ratten aud^ bic

einzelnen ©taaten 9(nle&en jum SSort^etl bed ©cinjen auf*

genommen, beren SSeja^lung man i^mn bidigcrweife ntc^t

oUetn aufburben fonnte. 53et ber geringen ©ctcalt be3

€ongreife§ »or ber Union, ben man nur alö eine QSerfamm*

lung »Ott ©efanbten ber »erfc^icbenen ©taaten betrachte»

fonnte , mar bte ^erbeifc^affung ber jum Kriege nötigen

gonba eine f)h^^ fcfytcicrige ©ac^e, «nb tit ©efc^ic^te be§

Kriegs geigte tit Unjwecfma^igfeit ber getrcfenen ^n^aU

ten in reid)lic^em ^aa^t* 50?an aoßte anfong^ t)it ©taa*

Un nai) bem ßanbwertdc befeuern, ba man aber bie Un*

auöfü^rbarfcit biefe§ Q3orfc()Iagö bolb crfannte, fo foÜteti

mn tic eittjelnen ©taatett i(>re Beiträge m^ t^r ^opf^
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ja()l erlegen. !Dcj aber tcm (Eot\^xe§ njebcr vcd)Üid) , iid^

foftifd) ein 3^ong§mtttel jur QSettreibung terfelben ju @c#

böte flatib, fo lö^t fld) Ietd[)t oermut^en, fca§ fie nic^t

tiut Mx faumfeltg, fonbern oucf) oft gar ntd)t/ ober nur

jum %\}eil cingfcngen. Sö^ t)ie§ iiad) bem Kriege, olö

tie 9fiDt(> utib bic Oefa()r bcd 2i«genbl{cfd »orübcr war,

«Dc^ fc^Hmmer ttjurbe^ bebarf faum einer SrtüQ^nung. 2tld

cnbltd) bte UntonÖoerföfung inö Seben trat, war eine

©djwlbenlajl »cu fajl 80 SO^iü. !DcllarÄ eorljanben , WDOoti

bte ^itt^tn grofent^cilS rücfjlonbtg actren, fo ba^^ man ju

neuen Stnle^en fd)reitcn mu^te, wobwrcl^ bte ®d)ulb auf

me^r al8 90 5D?illtcnen O^eg» (Jd fam nun barauf an,

tüte man für bte regelmäßige 3^^^«"9 ^^^ 3^"f^" ""^ ^^^

oümäljlige Slbtragung ber 8ci)ulb forgen öDDlIe, «nb tüte

foßjD^t b(e Soften ber aögemeinen S^egierung, al8 öuc^ bic

Sluögoben für tk ju erridjtenbe ßanb • unb 8eema(J)t be«

firitten werben fonnten. IDer ^cngre^ fonnte in feiner

SBa^l nid)t mifd)lüiTia fepn, bie traurige ßage bed |)anbeld

^atte großentbeilfi tit SSercinigung ^leroorgebraciyt, unb

jebe innere Siuflagc griff me^r ober weniger in bic Q3cr*

waltung ber einzelnen <BUatct\ ein, bie man noc^ febr ju

fc^onen Urfacbe battej man fd)ritt ba^cr erfl ctwaö fpäter

gn biefen« ^bUc «nb Xonnengelber waren unb blieben

alfo bie 'f)auptfad)e, unb bie 3^^^"»"i^önbe fteigerten aud)

biefe Sinnaljme bttxai^Üi^. X)er in (Suropa aufgebrochene

allgemeine ^rieg begiinfligte ben ^«fc^^anbel Slmerifaö, tak

bte SluSfu^r ber ^robufte i^reö SSoben«» Slnbere 5lbgaben,

weld)C ju »erfc^iebenen 3^^ten aufgelegt, abgefcl)aftt unb

wieber aufgelegt würben, waren Sluflagen auf geiflige ©c

tranfe unj^ t(/rc S3ercitung, auf tk (Srlaubni^ jum S)etaiU
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^ anbei, auf ^uifcfjcn, öuf ©c^ttupftabaf xn\\> bte ü)?«&lctt

gu fcfnec i^abrtfattctt, auf 3wc^c^^iföflFinertett, auf ^uftfonett

unb ©tempelpapicr. S)ocl) betrugen oöc btefe StGgaben {n

bcn 7 Sa^rett »on 1792 — 98 ntc^t einmal a§ 50^iö. DdU

larö, «nb mit bem Snbc bc« 3a()r5 1817 bejlanb feine

»c« aßen biefcn SIbgaben mt\)X , fle ojurbeti fammtltd) öuf*

gefjoben, toic auc^ einige anbere, bie »a^tenb beS Ärte^ö

gcfdjaffen werben »jarc«. SSeflänbfg ijl nur etne unbebcuj»

tcnbc Sibgabc auf patente, tctil bet ^ongre^ oßein bte

£0?acfjt \)at^ fte ju oeraiCitgen unb t(>ncn im ganjc« Um*

freid ber Union ^roft 3« »erlei^em (Sine größere Stuf*

merffamfeit aber »erbienen bic bireften Xajren auf §äu*

fer, Sänbeteien unb 8fIooen, welche gleic^faü^ nur auf

befiimmte, meijl \t\)x furjc ^tit aufgelegt tucrbem ©e^*

lert fagt t« feinen flatiftifc^en 3(nnalen baruber folgenbeS:

3m Sotjrc 1798 befa()l ber ^ongref Ut ©c^o^ung ber

|)äufer unb ßänbereten, fo ate hit 3^\)kti^ ber ©flaoen,

Seber 8taat tourbe in ßantond unb Sijtrifte get^ieilt, unb

für jeben Dij^rift ein ^ommiifatr ernannt. Sic gefommtfit

tn jebem BtaaU aufgefteUtcn ßcmmtjfoirc »erfammeltett

jlc^, «nb ctnannten einen angefe()enen Sigent^ümer jum

©teuerregulator, unb eine l^inreidjenbe Stn^aljl anberer

SO^änner, tic gleichfalls ©igent^ümer «jaren, ju feinen ®e*

(»iilfem hierauf entwarfen fie 3"l^r«ftionen, tU toa beti

©teuerregulatoren in SSeju^ auf bie ©d^ajung unb 2lufja(>*

lung ber Zaubereien, |)dufer «nb ©flooen 5« fcefolge«

üoarem S)ie |)aufer «nb ®thau^c, beren i2Sert(> ^unbert

Soüar^ überj^icg, mugten im ©elbe angefd)logett, bie San*

bereien nac^ i^rer ?(uöbe^nung in Slfreä cbcr Duabratfug

angegeben werben. Sie 5(ufjä|>l«n3 ber ©flauen begriff
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otfe arkttSfa^fgcn JReger, 5)?ulöttcn unb 5D?ßf!tjen jnstfc^ctt

jnjolf unb fünfjia 3o(>f««' 3«be8 ©tgcntt^um, baS ter

Union ober einem ctnjelnen (Staate seborte^ ober tüxä)

fci'e ®efejc beö (Staatä, fn bcm eS (03, »on Slbgaben frc{

wor, fopntc ber ©c^a;\ung ober 2(ufjal)lung md)t untertücr?

fen »ctbett» 3" bcmfctbcn 3^^^^ tcurbc eine bfrcftc ^oxc

»on 2 50?'ll. DoöarÖ aufgelegt, unb auf fetc <BtaaUtt »er*

t(>eilt. ^f)a«fcr bcja^len nadj ber Slbflufung beö SfDert^«

»Ott » ^Procent bi^ ju einem ganzen j ein Ijalber Stellar

würbe für einen ©flat>en bejaljU. Da aber mehrere ©taa*

te« gar Feine ober nur fe^r wenige ©flauen Ratten/ auc^

bic Slnjofel unb ber SSert() ber |)aufer burc^auö ni^t tti

offen (gtaöten mit ber 53eoDlferung unb bem angebauten

Sßoben im Q3erfedltni§ jtanb/- fo VDutbc in jebem Staat bic

©umme ber auf |)aufer unb ©flaoen gelegten 3(bgabc ton

bem S3eitrag, ben ber ganjc ^taot ju leiten \}atte , ah»

gebogen, «nb ber üRt^ tiai) gefd)eljener ©djajung auf i)ie

Sänbercien umgelegt» ^m S^'iixt 1813 würbe in jebem

©iftrift ein 93ureau erridjtet, um hk bircften Xaxen ju

»ert^eilen, unb gu er()ebett» 3sbe§ 53nreau beflanb aui

einem Sinfommlcr unb einem ©teuerregulator, njeld)er le^*

tere hai S^ecfet \)atttt, einen angefeljenen Si^ent^jümer jum

©el^ülfen gu nebmem Sefccr ^taat \)aitt übrigen^ ba«

S^ec^t, unbefd)ofcet ber ron i^m gu leiflenticn ©umme,

burc^ Slften feiner Segiölatur tie beitrage ber oerfc^iebes»

tien Diflrifte ju anbernj eben fo fann er oucl) feinen gan*

Jen Slnt^eit an tU ©c^ajfammer ber »ereinigten ©taate«

felbfl beja^leu/ »ofür er gewijfe ^rocente al8 QSergütung

für bie {BorauÖbeja^lung unb tit heften ber Sr^^ebung

befommt. ©0 würben im 2^^xt 18 1 5 fec^« SOJiCionen^
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tm ^cii)vt 18 16 bre{ Wiühtien DotfatÄ öu89cfcf)We6ett,

SDJangcl an baorem ®clte mQcf)fc tnbe§ tfc ®r()ebung fe(jtf

frfjajtcrfg wnb unoDfl|Tant>tg» ©tc§ erhellt befonbcrö ciuö

folgetiber Uchtx^^t, n>fld)c bem ^engreg im 3öt)tre 1816

»orgclegt njurbe, wobef freiließ öud^ bte 2(uflage »on 1815

fe()It Q[^om britten SO?arj 1789 hi& gum siftett SO^arj

1815 ttJöreii im ©öttje« über 3 54 2)itütonen Sottarö er?

I)Dben. Soöon bcflonben 112^ 19?iff. tn (Ji'nfu^rjoöcn unb

^^cHHetigelbern, über 107 SO^iff. tn 2(nle^en^ unb nur ber

fd)mfld]c D^efl üoit 30 5D?itt. tn fnnern Sluflagen, öJDöon

tioc^ überbic^ mc^r ol3 8^2)?tÜ[.^ aelc^c auö »erföuften

ßdnberetcn gelöst würben/ objujtct^en ftnb. Sa aber ber

größte Ziidi ber ctfentHc{}cn 5(ulgaben, Canb^ «nb ©ee*

mad}t aufgenommen/ ni'c^t »on ber Union/ fonbern »on

ben ©taöten unb Drtfc^aftcn felbft beftrftten »erben/ «nb

btefc natiirltc^erwetfe auf innere 9(uflageu befc^ranft finb/

fe \)tht flc^ M SO^ipoer^aUnig in ^twa^^

^tln europaffc^er ©taat ^at fn neuern ^tiUn feinen

SSerbtnbUc^feiten it\ S3ejug auf ©taatöfc^ulben mtt einer

gleichen ©cnauigfeit ©enuge geletflet/ feiner ^at fein

©d)ulbfap(tal auf gleid)c SSeife »crminbert/ wie SRorb?

amcrifa. 2öir ^aben oben gefe^en/ ba§ im 3ö&tc 1790

bie ©djulb etwas über 90 tSfliü, © betrug» Stefe flieg

noc^/ tticild burd) einige fleinere Sinle(?en/ bie im Saufe

ber lejten ^a^xt be0 oorigen 3^&f^""bcrt8 gemad^t werben

mußten / unb woöon bie Äoflen ber ^riegörüflung gegen

granfreic^ ben betracf)tlid)ften ^^eil ausmachten/ t\)M ht*

fonberS burc^ ben Slnfauf ßouifianaS »on granfrcicf^, ber

15 0)?ia. ©, foftetc. 3ebo(^ »on Um Sa^rc i80i m
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ttiirbett, cbeti bi'cfc 2ouou{fIanafd)ulb ouÄgettommen, bfö in«

Sa^r 1812/ «50 ber ^xUq auöbrac^, feine neuen 8(n(cbcti

gemacht ^ unb tt)a()renb tiefer ^ut bie ©cfjulb ouf foft

45 SO?iII. © , alfo votit übet bie |)cilfte ^era69ebra(t)t.

grctlic^ 0if9 »0« jejt ßn, nac^ bet Slngabc be5 «pröjlben«

ten tn feiner S3otfd)aft an ben (Eongreg »om 3ö()fc 1820,

burc^ tit unge^jenern ^rie96FD(ten bie ©c()ulb biö inö ^a^x

I8i5 auf 158 ^M, D. , aber auc^ biefe war im 3a^r

1820 bereits lieber auf 92 502tC[. ^crabgebrac^t Sw^Qf

toaren in biefem «nb ben folgenbcn 3ol?ren tic Sinnaljmc«

geringer, aU man erwartete, «nb genügten nic^t c^ütti Q3e*

bürfniffen beö 8taotfij boc^ fdjon im ^a\)X iS24 «berflieg

bie Sinnaljme tk Sluögabe wieber föfl um 10 W\ü, ©.,

«nb gegrunbete 'f)Dffnung war »ort^anben, ba^ l>k ganjc

©c^ulb, wenn nid)t befonbere QSorfdüe eö tjinberten, im

3cit)xc 1834 abgetragen fei)n würbe, mit 3(ugfd)lug aUm

tton etwai über 13 2yji(I. alter breiprojentiger 3f?coDlulionö*

fd)ulb unb üon 7 5[J?ttl. , welche tk SfJegterung an tk 23anf

ber »ereinigten (Btaattn fc^ulbet, unb/ wie bie crflcn,

nac^ ^Belieben ^urüfja^len fann. Diefe beifpieöofe fÖcr^

tninberung ber ©taatöfc^ulben wäre oljne einen wD()lgeIei?

teten Xilgungäfonb, bem ja()rlic^ 8 SKiüionen jugewiefen

würben, «nb otjne bie ^Bermeibung eineö itttn unnotl^igen

5(ufwanbS, nic^t möglich gewefen» 50?it geringeren ©um*

men ^at wo^l nie ein <Btaat neweret 2^\t feine SluSgaben

beflritten. Die $auptt()eile ber Dffentlicf)en 3(u8gQben flnb

folgenbe: (Jioiöiflc, QSerIjöltnijfe mit auswärtigen Sfiationen,

fßer(>ältntiTc mit ben S3arbareöfen, ßanbormee, QO?arine «nb

oifentlic^c ©rfjulb, Sitte biefe Sluägaben flnb, bie Sioitliile etwa

««^genommen, ml^t (tabiler ijl, tt«öne{;menb- wanbelbarj



155

jcjt betragen tie gcfammten 2(u§3oben fcc§ ^tdaH öcööd^«*

Kd) jtüifdjen 12 unb 16 50^(0. ©. Jfl^rHd;, «nt) bfl^ii re{rf)ctt

tie^infünftc immer ^n, aber mandjmal entfielt em ougen*

blicfltdjed grofed Deficit/ weil bie (Sc^ulbcn nid^t auf unbe«

Otmmte 2^it gemacht flnb/ fonbern tk ^tit t^rer 3"^^"^'

ga^lung öom ßongre^ Swslßit^ wit bcr SSeaiÜigung ber#

fclben befttinmt lüirb» ©inb nun tiic^t genug Rapiere »Ott

ber ocrfaßenben ©c^ulb im Saufe ber ^tit angcfauft »or^

tcn, fo i(l bie ©taat^faije md)t im ©tönbe, bte§ QSe*

burfnii? fojleic^ ju befen, fonbern man mu§ ju fogenann»

ten temporären Sinle^en , b. ^. ju Slnticipationen ber Sin«

fünfte, weju ber ^röfibent biö 5um SSetrage »on 6 2)?iC(,S),

be\5onmäd)ttgcn fann, ober auc^ gur (Smijfion »on ©dja^*

fammerfd^eincn feine 3"flwd)t nel^men* Siuffaßenb fijnnte

fd)einen, ba^ jcjt SKtorbamerifa 5(nle|)en in Snglanb fucftt,

ober t()eild ftnb bebeutenbc 2(nle(?en »on ben 3a()reu

1813 — 15 in ttt\ S^\)xtt\ 1820 — 28 faCltg, t^cil« faim

lit 3^egicrung »iel wohlfeiler im 2(uölanb entlegnen, »0

fic leidet ©elb ju 4^ ^^rocent finbet^ roö^^renb flc in

Slmerifa ftlbft hd ber geringen 2>?ajfe baaren ©elbeö »e*

mgftenö G ^roc. jaulen mug. Dtcfe 5(ngaben, welche man

Ieid)t noc^ glanjenber ^atte ^erauöftafftren fönnen/ mögen

^inreic^enb fei5)n, um ju beweifcn, ba^ cd mit ben ginan-

jen Ütorbamerifad nid)t fo »erstücifclt ftc()t, als .manche

glcjuben» Uebcr tai ©pftem jebocf), aÖe iloflen ber

Unicnöregierung burd) 3^02 «nb S^onnengelbcr gn be*

flteiten, i(l nod) einigcö gu bemerfen not^jig» Sllö bic

Unicnßrcgierung eingefe^t würbe / fam ed tiauptfac^lic^

barauf an, ben 'J)onbel 5U regulircn, «nb i^n gleic^mäf«

flgen ^eflimmungc« ju unterwerfen» Die auf bie (SiU'
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fu&r QtU^Un 35ffe unb ^cnncngelber wjflren bemtta^ iifcf)t

HoS eine fcljr wtcbtigc JJ'ttönjmaöprcgel, fcnbern jTc bc*

^werften bte ntd)t wtnber trtc^ttgc unb bringenbc JReguIte»

rung beö <5)anbelö, bcfonberö fn bcr bamalige« 3^^^/ ^o

bte otlanttfc^en, u«b namentltc^ bte DRHdjcn ©taatett, für

welche ber ©ee^anbel »on greger 5[Btc{}lt3fett t(l:, noc^ öu§#

fd)lte(jfenben Sdiflu^ auf bem (Jcnareffc HtUt\, Sie 2Sut(>,

$anbel ^u treiben flieg burc^ bte eurDpäifd)en Kriege «nge*

(jener, unb ber groge ©emitin beS i^w^'^tJ''"^^^^ nberroog

tie fletö narf)t&e{{ige SSilanj bei votittm» SIber bie fübli*

(l)en unb nöcflHcfjen (Staaten würben einflußreicher, ti^

IDemofraten gelangten on baS Sauber, unb fomit würbe

bem |)anbel nidjt me^r biejenige SStc^ttgFett gegeben, tk

er früljer IfaUt^ man ffcng ön bie eigenen ^robufte 5«

»erarbeiten, befonberö wa^renb bcö ^dtxaumi ber S^cn«

interfourfe- Slfte bi« gum ^nbe beö ^rtegS mit (Jnglanb*

T^c^d) bemfclbe« aber waren bie neucntjlanbenen 50?anu»

fafturen ocn ben (Jnglanbern bolb nicbergebrücft, unb matt

mußte barauf benfcn, fie ju untcvflujen, «nb wieber gu

lieben, wenn t\ii)t l)U börauf »crwanbten ß^apifblien »er*

loren fetjn unb bie »ielen 5(rbeiter i^re erworbene ^unjT«

fertigfeit wicber einbüßen foöten. !Deßwegen gieng enblic^

trcg bed 2Siberfpruc^§ ber ofllic^en BtaaUn im (5^ongre0

eine Slfte burc^, »ermoge welcher ouf geifligc ©etranfc

«nb SScßcnjeuge eine SIbgabe gelegt würbe, bie bem 93er*

böte gleich fam. (Jnglanb füllte fdjmerj^aft biefcn ©treid^,

e|)ne i(?tt abwenbe« ju fonnen, unpart(>eilfc^e 50?anner

Fcnnten aber mdjt laugnen, ba§ 3f^orbamerifa nur t>ai

get(jan, wa« Snglanb oft genug D()ne gleich triftige Orünbe

auf eine noc^ »iel (härtere Seife gctja« Ijjatte» 2)ic fon«
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betbavc ßa^e 5(mctr{fü§ uiu^ bie fKegtcmng eiitfcf)ulbfgcn,

bte Simerifancr finb groftent&eüd on curopoif(^e Q5efcürfnii]"e

utib ©etcciböerjeugnifTe getrennt, c^ine jeboc^ §önt)c genug

ju (labett, «eben tem 2(cfetbau unb ben unumgänglich nötbu

gen ©enterben oud) nocl) 5Dtanufafturen ouf eine oort()cilt)ofte

SIrt ^u betreiben, 3« ^mertfa entjie()t ber 2(cferbau aüen aubcrn

(Bercerbett btc Slrbcitcr; für tie unentbe^rl{cl}en U)?anuföfturett

^ibt eö üjcntg ^^-jonbe, fijr bic entbe^rlivt«« gar feine. ®old)c

SSaarcn rrerbtn bemnac^ »o^Ifetler aui onbern ßanbern

eingefut>rt. 5lber ^nglanb liatU vaafjxtnb ber eurDpäifci}en

5triege burc^ . feinen Uebermut^ hie Stmerifaner ju bem

^ntfd}luiTc gcja^urgcu/ ö.Uen QScrfe^r mit i^m abjubrcrfjen.

äScüten nun hie Simerifaner ben geivo^jnten 33ebürfnij7e«

ntcf)t ganj ei;tfa§en/ fo mußten fte biefelben felbft cer*

fertigen , unb fle tbaten tie§, ^nd) bem ^rie^e aber

legten eö bie Snglöntcr planmäßig barauf nn, tie fci)nctt

cntftanDene« 9J?anufafturen noc^ fc^neder ju @runbe ju

rici)ten. 9(^iemanb wirb in 3lbrebc fteüen, ba^ unter fol-

d)eii Umflanbe« ber 8ci)U5 ber D^egierung fc^r gerecht tßar,

unb mön fann njoljl fagen/ er tft öicbr aU geredet/ er ift

flug^ t\ifi)t aUtitt, tueil ^nglanb »ieber auf äljnlic^c ©e*

banfen aie früher ocrfaCfen fann 3 fonbern auc^ »eil hie

üvcgierung banad) ftreben mu§, ber polittfd)en Unabijangig*

feit me^r unb me^r hie fommerjiette ^in^ujufügen. SO?it

Ibecretifc^en 2(nfid)t<n »on ii)önbelöfrei()eit Rotten fld) tit

Slmerifaner nad) atleu ©tuubfa^en ber ®taatöajirt^fd)aft

ju ©runbe richten Tonnen, aue man »on einem europciifdjen

<5taat fagte: feine ^^eere liefen flc^ lieber nad) c^Uen

©runbfojen ber 5triegöfun|l fdjlagen, aU ha^ fte gegen

bie ©runbfajc berfelben {ie^ien*
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©le ©flc^c ^at t'nbef noc^ eine önberc, nid^t nunfcct

gu berücffidjttgente ©eite. Sie geringe QJ^engc be« baoren

©elfceö^ welche twxd) toö fcf^rüiertgc Stn^ie^en ber fctrcftcn

%axcn imb burd) baö Unrttefcn bcr 53anfen ^inlangticf)

Icmiefett (|l, niacl)t cd faft unnioglid}/ tit inneren l^etlc

tcS^anbeS, ao utel lQufd}|)anbel getrieben tüirb^ 311 befteuem.

Sföö' tiHtt ober frembe Sßaaren |;infommen ^ Uc burdi) beit

Stngang^jott joertt^euert flnb, mw^ olfo ber Conbmann eine

größere 2y?e«ge feiner ^robuftc (eingeben/ um htn gejiei*

gerten ^reiö ber SQBoare $u bejal^len, unb tragt auf biefe

f^Qti^c mittelbar j« ben ©taatölaften hd, woju er unmit^«

telböt nid)t gebogen »erben fönm Sie S^egierung ()at olfo

©rnnb genug ju bem öon i^r befolgten <St)flemj eine an*

fcerc 2^it unb eine anbere 2age werben auc^ lieber ju

anbern Mitteln fuhren, um bic ©taatöbebürfniffc auf^u»

bringen. S)ic jyjegterung mu^ ber natürlichen Sntööicflung

ttt tnncrn QßerbaltniiJe gerabe5u ben ßauf laffen, flc fann

nur leitenb/ fetten fcercitio einfd)reiten/ unb ^axin liegt

ber ©rwnb i^rer fdjcinboren ©rfjnoddje. ®ie mu^ me^jr

wnb mc^t eurcpaifdje JHegierungdtreife »erlaifen , aie t)nB

Q3olf feit 30 Sö^'^«»»««^'^ W"^ »"^l)"^ »on europaifcfier ©itte

unb ©eftnnung abgewichen ift» S)aö Surcpaert()um tfl

ßtogtent^eilö abgeftreift/ aber ein S(mertfanert()um nod^

ntcl)t »orbanben; W^ fann ftd) crft bilben, wenn bic

wcjllic^en ^Uattn an p^rftfdjer unb mDralifc!)er ^raft fo

geittacl)fen ftnb/ ba^ bic atlantifdjen, unb namentlich bie

Dfl{id)en/ gegen fle garij in ben v^intcrgrunb treten. JDa^

l^in aber baben fle ncc!) weit, tk 93ilbung^pcriDtc i(l

lange, «nb wirb über bic 3^hm\t 5lmerifad cntfcf)ciben.
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VI* ^d}lu^, ©uropa ttadf) bcr norbamerifflntfd[;en

K^itt cr|)cbenbe8 6c^aufpicl ffl fcaS (Jnt(lel()ett/ gortfcftretfett

jinD Q3lu()en ctncö ©taateö» ©efnc Sinrid)tun9en gu bc#

trachten, tct ^tttmicnung feiner {miern unb äußern Q3ep

lljaltnifTc ju folgen, «nb fid) feinet &tttii)tti$ ^u freuen,

tjl bte Sad)e etncd tedjtfd) offenen unb gebildeten ^D^cinneä»

IDte freiließ ru()rt e^ nicl)t on, benen, ttJte (Saüuft fagt,

ber Körper nur gur SBoöujl bient unb hU ®ec(c jur Cajl

i(l» Äalt gelten jlc oorübcr/ unb ben jlumpfen ©tnn ergreift

t)cr erhabene 2(nblidf nicl)t ^enn air unö hingegen fra*

gen/ tüaö füplen uoir für ein fremteö £anb? fo mülTett

mx ontivorten: nic()tö! g"^^^" fi?nrten mx nur für unfer

SÖaterlanb/ für unfer »erwQnbkö Qßolf, ön baö ojir burc^

aüe S3artbc ber Smpfinbung/ bcr ^iiU unb ©proc^e gc#

feiJelt finb» ©iefc ^anbe reiffen nur mit bem Cebenj bog

fie jejt nieljr alä fonfl erfd)la|ft flnb/ tjl nic^t unfere

(3cl)ulb. Sin (Srunb ba»on liegt Oüd) fdyon borin, baß

inon fafl in ganj Sutcpa für ober gegen bie nomIid}e £qc(jc

fampft. JDennod) betrodjten woir große SBeltercigniJTe mefcr

ober weniger nur nod) l)cx möglichen ilbiifung auf unfer

Q^ftterknÖ/ «nb begieiig forfctjen wir nod}, bcn S^igen, toüd)t

11
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ctncfoIc^cSScgcben^cit für baffclbe ^af. Sßtc b(e (Sonne i(>rc

(ütra^lcn nac^ ben cntferntcflen ßdnbern auöfenbet/ tüte aber nur

fcnrd) JKeperfuifton bie ©onncnflra^len i^re SSirfung äußern,

fo ttjurjcin bie golgcn großer SreignijTe ouc^ nur in em*

pfangltc^ctt SSoben fcft/ «nb burdjbrtngen i\in mit t^rcr

ganzen ©tarfe» 3« Sngtönb b!ü|;t, burc^ befonbeie Um^

fldnbe unterflujt, bte bürgerliche grei^icit öuö bem ^rote*

ftantiSmu^ auf^ ber, fcjum «nterbrücft, fid) nun ber ©es

tt)olt bemächtigt, uub ntdi)t oKein titi unebled JöergeltungS»

xtd)t gegen feinen oUen ^einb iiht^ fonbern ouc^ gegen

anbere ©eften, bie auB feinem eigenen ©c^odS (jeroorge*

gangen flnb, intolerant tßirb, unb einen 2^()cil berfelben

gleich QSerbrec()ern nad) äimertfa jagt, «öd fic alle, ob*

gleich anfcn^ö nic^t o^ne 9^ei()ung, neben einonber befielen,

«nb fo tii fircljlic^e greideit bet rcligi>fen tjin^ufügem

©egenfeitiger QSortljeil üctbinbet bie ß^olonien mit bem

9)?ntterlanbe, ö)eld}c5 ^u i\)ttx SSefcljü^ung, ttie ju ber

ted eigenen Conbeö, Q3lut unb ©cl)ö5e cerfc^ßjenbet, aber

balb wirb ed mübe, bie hofiert allein D()ne bie S3eibülfe

feiner (iolonien 3« tragen, unb »erlangt bicfe auf eine

5(rt, tii bem Jrei^jeitöfinne bcrfelben entgegen ift, unb |«

einer 2^it, ta ber einflufreid^fle ^^eil ber OSeoi^lfcrung,

tie Äaufleute, auf eine f£^mer5licf}c 2Beife bie SSirfun»

gen bed englifcl)en -SijanbelömonopoU ^u empfinben hf

ginnen, ^wxd) unfluge unb infcnfequente 5D?aafregeln teer«

ten bie (Jolcnien fo weit gereift, taB aufgelegte ^cä) für

unerträglich 3« \)aUtt\^ tit 3^eoolution bricht auö, bie Un*

ob()angfeit wirb erflart unb burc^ frcmbe |)ülfc U\)Mpf

ttt, S)er entf(i}eibenbe Schritt ifl gefc()e{;en, ber bie bid
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i)zt 6e|lanfceiie QÖerbinfcung jttjeter SSeltt^eUc jcrreiffen

wnb Suropa eine onbcre ©cftalt geben foöte/ ober nie*

monb at^net nod) fctc utigel^euern folgen tn t'ljrem ganzen

llmfcingj tiod) jeigt jTd) eine fptcgclglatte Db€rflad)ey nur

eine bunipfe @ea)ittsrfd}njülc, »cldje über bem ©anjen

gelagert tfl, erjeugt eine bunfle Qßorö^nung teö fominen*

ten ©tunnö, fcen nur eine geringe ^nja^l fcenfenber 2T«dn?

«er mit ©caji^^ett »orljcrfa^, unb eine nc(^ geringere feine

gurd)tbarfeit «nb SSebeutung erfannte»

(Bin 55licF ouf ben bamaligett 3"f^ö"^ Suropoö jetgt

hinlänglich, »ie heftig bie omerifamfdjc JKeooluticn felbft,

unb tit i\)t unb ber SÖerfaffung bcr Qßereinißte« <BtaaUn

ju Orunbe liegenbcn 3becn barouf eintrirfen mußten. %üe

S*?eic^e, tit in ber aefllic^cn |)alfte Europa« liegen, was

reu n\z\)X ober weniger nicl)tö/ al5 eine Sln^öufung »on

grc^ern unb fletnern Se^en, mit einzelnen Stabten unter*

mifdjt, unb ba man in jenen ^tititi noc^ nid)t fo geojatt*

fam ju 2Öerfe gieng, wie fpdter, fo würben neuerruorbene

Sänbcr(lrtcf}e mdjt gerabeju affimilirt, unb einer gUid^e«

SSefteurung mit ben alten ^roüin^en unterworfen, fonbern

bie üorigen, unenblic^ mannigfaltigen abgaben blieben,

unb nur fol($e, tk nac^ ber Jßcftjnaljme bem ganzen ßanbe

aufgelegt würben, trofen nun aud) tk neuen ^rooinjen.

Um tic Söerwirrung nec^ grD§er ju machen, würbe in »ie-

len Btacittn nid)t einmal tk^ beobad)tet. OJ?an »erwal»

tcte ten «Staot, me ein 9?ittergut6beftjer feine paar IDör»

fer, unb fprac^ ba^er aud) gan^ fclgeiid;tig com (Jinfems

men bed ©taatä, wie ein ^rioatmonn com Sinfommc«

oud feinen ©intern fpric()t, äBeldje c^aotifc^e Jßerßjirrung
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in l)er tÖcrmaUnttg mwßtc ntt^t ßcfrauÄ etttfleljen / iiub wer

mod)tc in fbrcm UcbcrbHdP über tiefe unenMidje 2)?ann(3=

faUigfctt oßäemetngulttge Slt^tlti über btc QSerajölfun^

oufilctteii/ tie jur (Sinl)eit wnö fejhn ^etbtnbutig fceö ©an*

je« Don fo tt)efentUc^em 33ort(;cil fmb, Tlu^tm nidjt oft

oÜaemeinc SSeOtmniungen aU beöpptif(()e SO^ao^regeln er*

fcijetnen/ ja ettic noc^ größere Sßertcirrun^ Ijeroorbrüigeti,

aU tie »ar, ju bcrcn Sibljülfe fle gegeben fepn morf)ten?

!Bo\)l füllten bi(^ ß^olbcrt unb Xürgot, ober fie brangco

mi)t tuvd), gu »ie!e ^Priüatinterejfcn flonben il)nen im

SQSegc; (Spornen« inbolcnte SO^inifler »erfuc^ten eö foun^i

in 3tö^^^tt fonnte mon cd cedig für eine polittfdbe Uomog^

lidjfeit l^alten^ unb aaö wjat im tcüt^djtn D^eic^e ju iii«»

^cti/ bad mon foum einen ©tootenbunb nennen fonnte,

iinb wobei mon übcr|)öupt onflel^t^ waö matt biefer 23er#

linbuoa für einen tarnen ^eben iotü

IDo nun on t)urd()greifenbe unb glcic^mofigc (Srunbfo^e

<n ber ©tootSmirt^fd^oft unb fßetwaltung nid}t s« bcnfe|i

»ar, fo blieb nic^t§ onbeted übrig, olö bod »or^anbene

burc^ eine mDglid;(l gute Drbnung ^nfommen^u^alten/ fo

weit bic§ reid}en mochte, Stle gürflcn unb tugenb^oftc

©taotämonner ^oben tie^ jwor \)ie m\b ha noc^ ^rafte^

get^jon, ober welche 53ürgfcl)aft gob H für boÄ S5e(le^c»

ber SDrbnung/ ba bie OSerfofiTung nirgenbS bofür ©enjö^r

leiflete. 2Ö0 tioc^ ©taube beftonben/ fep c8 nun im gon*

^en Conbe ober nur in einem Xijeil beffclben/ waren i^/rc

QÖerfammüingcn in ^^oflulatens Cxsnbtoge «mgewonbeU, unb

blatten fle <iüd) no^ irgenbwo baö 3^e(^t/ bte »erlongten

©ummen ^erabjufejen, fo war i^eo fcoc^ bie äfufpdit über
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fceö ßanteö lag nieiftc«^ gat nic^t mnex^aK) fccc ©rän^ien

{()rer QSefitgtii'lfe, SBeffen fonnten ftcf> franjeflfdjc ^rootn»

jfölflante crfu^nen^ ta cötiur eined lettre fce Sachet bcbu^^fte^

«m f!c ouf immer gum (Sc^melgen ^tt bringen? Sie ©tonte

CO« (Katalonien unt> JKrrögome«, bie einfl iljren Äonigett/ wie

tie tentfdjenDf^eic^ßfurjTcn bem^aifer^ eine 2Dal()lfapitulatfDtt

corgcfd}r!c6en Ratten, waren troibeö|)0(^finne3y berCJinjel^

i&rer2y?{tg!ic&cr belebte, jur »6öi3en9Rtd[)tigfeit ^erabgefunfen.

S(uf aeic^e SfÖcife })atUt\ bc^mifcfje ^anbftdnbe burc^bringen

foöcn, ba bfe tnac^tigften SO?ttgUebcr in ba9 Sntereff^ be^

§Df3 gcpgen ttjarett, «nb c6 nur cintr geringen (SeöJönfct*

beit beburftC/ «m bei ber Q^Jerwidfiung atler ©efc^aftc, t)i€

hin Ungettjei(;ter ju bnrc^blirfen »ermogte, biegegrünbetflcn

55efc^tt?erben unter bem^orwanb jnrücfjutceifcn/ aU flore cS bcn

@ang ber IKegierung, ober e^ greife in tk wo^l^ergebrac^tett

3f?ed)te beS ^aiferg titi, Q3or S^anfreicf)« unb ©panien§

-©cbtcffal blieb cieffeicfjt Dcflreic^ mv barum hitca\}tt/ votil

bie einzelnen ^ro^^injen noc^ jltrcnger gefdjieben , unb tiic^t

fltled einer minifterieden ^entralifation^mutb überlajTcn

öjurbc. ®o lange aber nic^t eine regelmäßigere unb \iM)ßU

facl)li(^ einfacl)crc Orbnung ber 8taatöoern3oltung äuge*

ftommen unb in @ang ä^^^^^c^ war, fonnten felbjt gc?

lüaljlte Sanbtagöabgcorbnctc «ur tottii^^ zxhU^t fa[l gaif

tii<i)t mxteti*

3« welchem 3wff<Mibc temnöcft bei bem tJortbcjlebeÄ

ber briicfenbjTen geubalocrlöaltniff«, ber 3"«f^^ ««b 9?eaU

gerec^tigfeiten/ Sanfcbau unb SRatiotialinbuÖrie feptt mug*

teo/ barüber ^ßiix^ ivotil niemand i» 2^t'^^l fe^m Unter
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3€^nfcn unb ©ültett/ unter (Exh^in^ u«b ßeibrcc^f, unter

^anb* unb ©pönnbtenjlen, unter Jluf^ugö* unb Sibjugß*

recl}t, unter 'f)nt*, SSatb? unb Sagbcerec^ttgfetten erlog

ber Sanbrnann unb ber ßanbbau. SScig fcnntc man für

eine QScrbeffcrung beffelbcn crnjartcn , aenn ber ßanbmanti

getüi^ war/ mit cr^ojjter (EuUux für fid; ober feine ^tnber

tit Sibgaben ^u itciäern? SlBenn aber btefc ©runblagc

öüeS 203D{)Ijlanbeö barnteberlag, fo fonnten auc^ bte ®e*

werbe unb ber innere '5)anfcel, ber noc^ überbie§ bnrcf^

SSarrteren unb ^büt gehemmt war, feinen befonbern ©rab

»DU 93lüt^e erreid)en, o^ne^in ta. meijlenö ber äußere -f)an*

bei auf Sofien beS innern unb bed ßanbbaueS begünfligt

würbe. Unb aße biefe fc^meren Mafien, bic auf ber arbei*

tenben ßlöjTe beö 93olfÄ lagen, würben burd) eine empo*

renbe Un9leicl}()eit ber Uiti)U noc^ fc^werer 9emact;t, ta

für eine SQJenge 2)?enfc^ett ber S3cj1j »cn ©runbeigent^um

gar nic^t jn erlöngen war^ benn ein 25rittl?etl beffelben

war in ben -Jjanben bed Slbelä unb würbe nad) tem (Srfl*

gcburtöredjte »ererbt, old wären lik (Süter unabhängige

gürftent^ümer j in tcti fat()oltfc^en ßanbern ©uropaö war

ein anbereö colleö t)ritt()eil in bem SSefl^ ber ©eifllidjfeit,

alfo in ber tobten |)anb j beibe üon ben (StaatöUften gtD0*

Unt\)tü^ frei, mt> mit gutfi^ertfcl;aftlid)cn D^ec^ten auSge?

ruftet, weld/e wd|)1 niemanb mit ben ße^ren einer gefunbe«

©taat^funfl übereinflimmenb finben wirb»

©egen biefe »erworrenen 2y?afc^inen, tßt\d)t Staate«

genannt würben, (?alte man nun tai ©emälbe ^'merifa^,

fowie e8 flc^ ben (Europäern barfleüen mu0te. ©leidj^eit

ber JKec^tc aller, «oöige greiljeit, feine Gräfte nad) 23e*
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Ifebcn jur (JrwctBuna fctticÄ Untcr^alfS on^uiocnben, unb

cfnc ^Dcf)jl emfod()c Oßcrwaltuttg ber Dffe«tltct)cti Slngelegen*

Reiten, ttc^ waten bic ©runMagcn ctneö Oebaufceö, »cU

djeö (Juropaet in 5(mcnfa ouf9efu(>tt Ratten» Die (SnU

fertiuttg Ue^, atc immer/ fo aud) })itv, tte «Sac^c in einem

fcl)Dnerett Sichte crfcl)etnen; bad laflenbe @efü()l t)e§ etge*

nen 3i^f^önbed unb bte ©ednfuc^t noc^ SSeferung befiTelbett

^jatten nun einen ©egenftonb ßefunbett/ an bem ftc flc5

mejTen/ an beffen S3ilb fle ii)xc |)cffnungen unb äöunfdjc

anfnupfen fonnten. Unb ber erjle ©tra^l fiel auf %xanh

xtid) ^ auf hai Ciit^ünblic^ftc QSolf^ mit beifen ©eiflc tit

alte ^orm ber $ertfcf)aft unb bie alten ©efe^e in be«

fc^neibcnjlen SSiberfpruc^ getreten ttoren, unb aeld^ed

bucc^ feine ©pra(f)e aßc gebilbeten Surijpacr mit (Ic^

»erbonb.

gür baS geubalfttflcm , wie c§ flc^ in Europa im

Caufe ber 3^'^ auögebilbet i)atU, tonnte t$ feine jerjti)*

renbcre 3bee geben / aU biejcnise, welche bem p^pjlDfra^

tifc()en ©pflcme ju ©runbe lag, einem ©pfleme.; wclc^c^

tro^ aller SO^angel an ©c^atffinn unb innerer golgeric^tigfeit

feinem weicht. Slbfc^affung aßer auf bem ©runbeigent^um

l()aftenben geuballadcn, tmdjaxii gleiche S3c(lcurung be«

SSobenö unb unbefc^ranfte grei()eit ber ©ewerbc liege« in

feinem ©cifle» £0^anner, wie bürget, SO^aleß^jerbeö u. a»

»crfdjöfftcn idm Slnfc^en Ui ber Station unb bic ©rnnb*

übel in ber JBerwaltung fprac^cn laut bafür^ Sine S^ei^e

©c^tiftftetler i)atUn burc^ tuf^nt Sntfc() leierung eingewurjeU

tcr ©ebrec^en unb burc^ ^inweifmig auf einen belfern 3"'

flanb ben gebilbetflen Xdeil ber T^Micn für fiel) unb i(ire



lös

3t)cctt eitigcttOttimeii, !Der utibefc^rclblic^f ^ ött XüUfu^tif

f)tit gränjcnbc Uthtxmutf) , mit ttjeld^cm fcie ©ro^en mcf)t

nur tett fogcnonntfii gemeinen 5[)?Qnn, fon^erti fclbjl beti

33?(ttcl|lant) nicberttaten , ^atte langft ade^ erbittert. X)ie

3»(^i| »ar i« einem 3"f^önbe/ fcet fld) Faum abfd)culic(}er

tcnfen la^tj beburfte eö boc^ nur eined S3iüetö »on einem

©ropen an bett Suftijmintfter, um QmU , tok (kriminal?

flogen eineö 93urgerlid}en gegen einen 2lt)clirf)en nicberju*

fd}Iagen. S)ie geajD()ntcn 93ant)c ber JKeligion nnb ^itU

Iict)fcit njarcn aöent^iaiben crfc^lofftj bic 5(n|anglid}feit an

taS 95e(tf^enbe^ baS troj aßcr 50?angel noc^ immer eine

grc^e 9D?acbt über ben 5[)?enfcf)en übt^ Hntcrgrabcn burc^

glänjenbe SQBijgetflcr, benen e« 5um ^^cil ^odyflcr ®ei(le^genu§

Wör^ ba^ 33efle^enbe/ bloö aeil cöbaö93cfte^enbe war, mit

lüjlerncr^cbabcnfreube ju erfc!}üttern. üBafi lief fic^ unter

folcfjen Umftanben nec^ für Uc Srljoltung bcö alten 3"*

flanbed erwarten? S3ei bem gliicflicben S3eifpiele beö Un^

gcl^orfamÄ gegen eine rechtmäßige Regierung, ttjeldjeö ^Rorb*

omerifa gegebe«, granfreid) felbfl unterftüjt, unb ber

grij^te X(>eil ber SRaticn mit SSegeijlerung burc^ SBort unö

%i)cit »ert^citigt Ifaite, bcburfte ed nur cineö fleinen ^un*

fenS, um l)a& lange gefammeltc SSrenngercitlje in 'flammen

gw fejen. (Kolonne \}(iUc burcb eine ftnnlcfe QSerfcbnjenbun^

tt)a(>reub öier S'^t^'^en 800 ^ttöioncn ©d)ulben gcmacl}t,

«nb go^ nun felbll/ ta er ficb nid)t me()r gu pfeifen öjugte/

burc^ ben Blat^, bic 3fiotabIen gufammenjuberufcn, betr

JKcoelution t^re Gntjie^ung, nadjbem er, voit 3o"9

fogt, ben Stbgrunb gegraben ^attc, ber nad? wenigen

3ö|)<en ^en %fixtt\^ ben SO?onard}en unb tic SO^onarc^ie

jwrfc^lang.
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UcUx t)it golgctt tfcfcr S^cöotutiott ftel^t utt« no^

fein Urt^eU ju, om toenfailc« in Ux jejfgctt 3^^'*? t){e

StcuiTcrimgen S3ülottJ8 ober, njcl($em poHtifcf)er 8d}arfbl(cf

t\ii)t abjufpredjen t(l/. flnb mcrfn)ürb{g gcttug , um flc

^(er n{ct)t ju «bcrgcljett. S)a^ flc fc^on cor 28 S^^i^en

ii{cber3€fd)rteben tombcn, i(l t)ie ettijtgc Stnmcrfung, ber

fie üieQetdjt bcbütfen mödjtem 3" ^^^ 3lbfd)ittttc feüier

@d)rift, öjo er »cn ben S*^^3^" ^f'f tiorbanierifantfdjcn

Unabtjötigigfeit ^onbelt/ ^el^t eö : //titelt mit Unred)t \d)xzibt

man bcr amerifanifc^en a^JeoDlutton großen (5tnflu0 auf lic

franjoflfc^c ju. 8tc 30b ©elcgcn^eit, bo§ polttifdje SBa^r;»

|)cttett, welche btö()er nur baö Stgetit()um bcr Stufgeflärte*

ficti aarcn/ unter ben SSolföflaffcn {n Umlauf gebracht

würben* 8te i(l aU ber Slnfang einer ^rogreffton eajtg

merfajürbtg, welche bem S)eöpotiömud entgegenojtrft, unb

biefeS Ungeheuer fnbli^ »on ber Srbe »ertilgcn mu^,

2)iefer »o^lt^attgen SStrfungcn toU^er, vtelc^e ^xüi) cbcr

fpat flud biffer in SImertf« entfprungencn ^/uedc eüier

«eucn Drbnung ber S)tnge flte§en muflien, mu§ ein jeber,

tt)eld)er für bad SSc^l ber 50?enfd)t)eit »arm empfinbet,

mit SBol^lgefaüen ouf jene »idjtige 33egcbenl>eit ^urücfblif*

fen, unb für bie fnuftige ©lucffeligfeit beö norbamerifani^

fd}cn ^reiftaat^ Ik Ijeiffcften Sßunfdje jum ^immel empor^

fci)icfen. ' Die fränj6fifd)e 3^eooIutic« ift jojar tai 3^efultot

»erfd)icbener jufammenrotrfeuben Urfacf}en/ aUda tU ömc*

tifanifrfje tft barunter eine bcr njidjtigflen, unb |le iiat bie

©cburt ber fran5i>ft!'d)en befc^leunigt» — Sie orbeitenbe

^lajTe »on (Jurcpa wirb neben einem er^odten 2Irbeit^le^rt

burc^ Stufdebung ber geübalitat bie ttDblt(?atigen golgen

ber Unabl/angigfeit ber (Kolonien erfa()re«. äBenn man
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ml^ tiuti frogt, ttjaS trf) unter JcubaHfat »etfte^c, fo ttftt

id) itait einer affgcmemen iDeftnition foglcic^ bic QSefenber«

()citcn anfuhren» T)ic gre^nbtcnfte ber S3auern, bte 3^N'

Un unb fcnberlid) bte ßeibctgenfc^aft tt5{rb, mit cbcr c^nc

©djabenerfe^ung für bie ©utöbefijer oufgedoben »erben

^

biefc (£d)obenerfejung (jalte ic^ otterbingd für billig, ob

fie aber erfolgt, b^ttgt oon UmfTanben ab. JDie 2(uf(ie*

bung ber Ceibeigcnfdjaft erforbett feine QÖergutung , la fic

für tu ©utßbefiier Qu§er|l »ort()eilböft t|l. Sie 2(ufbc#

bung ber tjeubalitat fann alö eine golge ber norbamerifa*

nifc^en Unabbängigfeit angefe^cn werben, in fofern biefc

eine Urfadjc ber franjöftfdjen D^eöolutien ift, unb in fofern

bad S3ci)fpiel 5(merifci§ bie gronjofen in i()rer ^Jeüolutiott

leitete. SO?att bot tit Cel^enörec^te in granfreid) abgefc^afft,

weil man tic öJDiiltbötigen ^^olgen einer Slbtcefenbeit biefec

Jßebrüdfungcn in SImerifa anfcbauUc^ »or S(ugen böttc. ©inb

f!c aber in granfreic^ öbgefdjofft, fo ijl ibre e^orlbauer ttt

ten übrigen ßänbern (Jnropa^ febr prefdr» ©zm^c ergrif*

fcne SO^aagregeltt in biefem 5?riege, «jie tit SSewaffnung

ber Söauern müfen fie befd/Ieunigen. 2(m meiflen mug

man aber auf gemiffe lic^tootle ^rincipien ted^nen, tit

tiid)t mebr ju »ernic^ten finb, unb ö)cld)e fic^ unter attett

fBollöfiaifen »etbreitet i)OiUn. . S)ie ^tx^bxm^ M ^ap^f

tbumö/ ber geubalttöt unb tk SSeferung bed 3"l^önbed

ber nicberen aßolf^flaifen böUe ii) für unoermeiblic^e/ fejl#

flebcnbe Sßirfungcn ber fran^oflfc^en S^eüolution, welche

S[Robiftfationen tn anberer S^in^iijt fte aud^ noc^ crleibe«

mochte/ unb bie lejtere biefer berrlid}cn äDirfungen ijt

eine golge bet Unabl^ängidfeit ^merifad.
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Tioi) t)te^ t|t t\id)t baö cdistge, ttaS fie uti8 ^thta^t-

tot/ eine ntd)t minbcrtutc^tt^e '^ol^c t|l bte größere gret«

l)tit beö ^anbelö imb eine erweiterte Sfiaticnaltnbujtrtc,

ntcfjt bloö, tücil ^d) tmd) bfe gretljett Slmcrifaö ein grege?

rcr SKarft für bte Srjeugiiiffc bcd eurDpüifcl)en Äunflflei^eö

geöffnet t)at , fonbern auc^ «seil ü^jnc bic Unab^angigfeit

Dtorbamerifaö ber v5)önbel unb ber @emerbfle{9 beö euro^

patfc^en Scntinentö in eine tDbtltcl)c ßctljargte »erfunfen

öjare. (Snglönb/ ööelc^eö jejt ^anbelöfreiljeit pjebtgt,

glctd)t bem frcmtngemorbenen SBolf in ber «5^^'^^/ ^^^^

weil i()m bic 3^1?«^ Quögefaöen ftnb, l^eilig gelobt/ nidjt

me^r ju bcifen. (Sn^lanb »erlor mit feinen norbamerifa«

ntfi}en (Kolonien ben red}ten 2lrm fetner 9)?a(^t in SlmerifO/

«nb fein ^lon, boS ä)tDncpDl be§ 5tBelt^anbelö in flc(; ^u

»ereinigen/ ijl burd) jene 93egeben()eit/ noal^rfcl) einlief jtt

feinem eigenen ©lücfe gefdjeitert, SluiJer Snglönb t^atttn

früher (Schweben, |)Dllanb/ ^xanUcid) unb (Spanien Solo?

tiien tn 3Rovbamerifa» Sie ber beiben erftcn ßanber fie»

le« D^nebin balb in Snglanbö |)anbe/ unb e^e l)u 8trei?

ti^hit Snglanbd mit feine« Kolonien begönne«, wäre«

9^e«fci;ottlanb/ ^anoba «nb gloriba in feiner ©eojalt.

-^dtte eö nu« feine (Kolonie« «ac^ ber alten Seife hei)an'

belt/ ^atte e3 nid)t burc^ feine ©tempelöfte tit 50?aife

bei QSolfö gegen fit^ gereift, U3o3 »are öjc^l be«« t« mf)ct

3«fünft etfclgt?, SSülom fagt barüber folgenbeö: 233arc

Diorbameufa unter englifrf^er SSoi^ma^igfeit geblieben,,

ö)|lc^e cffenfiee ^raft aürbe nid}t bic englifc^e S^egierung

Ijurdb eine« fo betrfld[}tlic^en 3""^"^^^ »on lD?atrofen er^al*

te« ^aUn, unb wie leid)t würbe t\id)t bte Eroberung aÖer

fpanifcl)en SSefiünngen i« 2Imerifa gewcfcn ftt)tt, ta matt
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hie Solftafeit bö^ti in bcn cnglifc^en Polenten f)atU an*

werben fottnett« Ste cngltfc^e Dbcrmac^t gur See wäre

ganj unnjtbcrftebltc!) geujcrberi/ ttJenti bte 50?atrDfcn unb ans

bere Elemente jur ®cemac!}t quo btn amertfatufd^cn (Jolcm'cti

ber cttvjltfct)en JKcgterung ju ©ebote geflanbeti «jaren. (Jn^»

lanb ^dtfc oöe onbere rtüoliflrenbe SDJorincn in Suropa^

b. d. bfe »Ott i^ranfretc^ «nb Spönten ganjltd^ burd) bicfc

IXthcxU^cnljtit jerfloren fcnnen, unb bann fielen öuc^ atle

(Polenten bet anbern eurrpa{fd)cn l()anbelnten ©taaten bett

dnalönbern in bte 'J)anbc* ©te waren olfo SO?DnepoU(!ert

bcö ^citibef^ mit aUcn trepifc^en ^refcuften genjorfeett/

öjeld)e für bie Europäer faft not()rüenbtgc 53eburfntf[e ttJur*

bcm X)ie (Jnglönber Ratten bie uhtgen c«ropatfc!;en ^taa»

ien »oßig itired ©Dlteö «nb ©ilberö beraubt unb »on ftc^

ob^angig gemacht. SSaumwoCfe nnb Snbigo »jürben fie crft

»erarbeitet, unb bann ben Europäern um fo t^eurer »er*

fauft ^aben» QSon aUtn Partim trürbcn fle hie übrigen

Europäer »erbrangt, unb alfo auc^ ben d}inejTfc^en ^anbel

on fid) geriffen i()Qben. ®olb «nb ©Über Ijattc tiiemanb

gehabt, me |te, itibcm ftc SSeftjer »on SO^crifo^ Q3ergi»er*

fen unb ^otefl^ gemefen tüarett/ mit einem SfBort, ^ng*

lanb u?dre tie 2)?etrcpD(e ber gisnjen 2öelt/ unb bte englt*

fcf)enJ^auflente tt)arenUnioerfaImDnard}cn gettjorben. (Jnglant)

^5tte in otfen (Kabinetten ge()errfc^t, in einem ^a\)x\)unhext^

Vßo bem ®(anj beö (5olbed fa-ft niemanb miberjTe^jen fann,

unb befoltetc ^djrtftfleßcr Ratten lie järtltd}e ^^orforge

(JngUnbÖ, tüelc^eg fo mütterltrf) für afle 33eburfnti7e bic

936Ifcr forge/ {n ^rcfa «nb in 93erfen befangen. 5i((c

eurepdifd}en ©taaten aaren gleidfjfam alS fo »tele €dIo#

men »Ott (Ingl(m5 ^ betrachten deuoefeo/^ uob aQe S}ölfer
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^ij t)emfel6en tn fcößjenigc 93cr^5Um0 gcFommcti/ in tctU

d)cm eftt 6cl)ulbncr ju feinem ©laubiger flc^t. !Dann «jörc

53ritannien im ei3cntlid)cn Sinne 33el?errfd)crin afier SO?ecrt

Sertjrrfcen, unb tiefe ^ijnijjin ber 3"ffln, umgeben »on

i(>ren <£flaoen/ t)ötfe i&rc iDonnet focjleic^ g^gen biejenigcn

gefd^leutert, aeldje einen fBerfuc^ gemad^t ()otten, i^re

golt)enen S^lTel« ju jcrbrec{)en. Sie Unab^dngigfeit 2(merifa*

l)at bic eurcpaifcl}en ^ßolfer »on tiefer unoermeiblid)en

unb öHgemeinen •^anbeUfflaoeret gerettet; burc^ f e ift tic

ilFiflc^t Sn^lanbö get()eilt, folglich) gcfcljtüöc^t tcorben» ©ic

^at bie ^anblungörioale« (Jnglanb^ in ben (Stanb gefegt,

fic^ neben bemfelben etbaltcn ju fonnen/ unb biefe Äon*

furrenj ijl jum QDort^eil ber fanfenben 336lfer»

Sa^vli^ ein ©crtt wnb nic^t 5)?enf«^entt)eiö^e{t ^at hki

©c^icffat üon und abgeaanbt« 2Beil e§ onterö gefcmme«

ift, barum fcö man bod) ni(^t fagen, hie^ fepen gc()alilDfc

^^rdume, leere JSefürit/tungen, bad jlnb (le gemi^ ntct}t»

Sind neuern Sreigmifen, nai^ unfern jejigen Stnfldjten unb

Gegriffen burfen »ir freiließ nic^t fd)licgcn. 20?an »erfeje

fic^ einen Ülugenblicfr fonjeit bie^ möglich ift, in Ut geriete

nac^ bcm ^arifer S^^^^^f» »oöi ^a\ixc 1763 unb betradjte

Suropa unb SInurifa in t(jrem bomaligen B^i^^^^^f* 2Bo

lt)errfd}te ^u jener 3^^^ ba« meijle politifcf)e Cid)t, bie meu

flen politifdjen ÄenntniJTe ? <n (Jnglanb, ©agegen xmat

Spanien feit geraumer ^tit eine tobte unbe^ülfllid)e ü)?affe,

fportugaCi bereit^ eine englifct)e ßDlcnie, StolieU/ n)ie ein

neuerer ®ct)riftfteöer fid) öußbrücft/ ein ou^gebrönnter Ql^u(^

ton, unb granfreid? eilte einer politifc^en 3^ic^tigfeit cnt^

aegen^ welcf/c bie^ oj^ne Slmerifad Unab^dngigfeit »iel fpö>
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tcr ouSbrcd^cttbc unb ouf eine 9005 ötibcte ?ffictfc fld) gc*

Oaltcnbe S^fcooluttott fd)tt3erltd) tn bem 5[)?an§e gcboben

l)atte, wie c^ n)irfltd) ber j^att war. 2Q{e »iel poIitifc^eS

?id)t tomalö tn !Deutfd)lanb icar, fcavf mau gar nid)t

fagen^ ct^nc «od) jejt 511 crröt()e«. !Die «brigcn 50'?örf)tc

fommcn Ijter gar nfcfjt in 2lnfd)Iogj auc^ 3^uflanb, beffen

JKegterung an Si'nfld)t unb Q3ilbung über feine 23elfer eben

fo t)od) Ijcroerragt, alö anberc babüiter ^urücfgebKcbcn

finb, i^at fetne Äraft burc^ bte Srfc^utterungcn Suropaö

crfl rcd)t fenncn unb füllen gelernt/ unb burc^ enaUfdje^

@elb unterjlujt/ fte tn ä(ft{«?ttat gcfejt 5(uf ber anbern

6cite tad)te tn SImertfa nod) nad) bem ^arifcr ^rieben,

wenige weiter fe^enbc 93?änner »teUeidjt ouögcnommen,

niemanb an Unablpängtgfett/ am wenigjTen t« ben fpanifc^en

unb portugtefifdjen (Kolonien. SQSie Ietd)t wäre eö nun für

Snglanb gewefen, tn einem folgenben ^rteg, ben ber 3^ei'b

unb tie ßiferfudyt gegen feine ^atijt gewi^ ntd?t gu weit

l;inau^gefd)oben bötte, bic franji>fifc^e unb fpanifc^e SWarine

WD utd}t ju jerltDren, bod) auf einen (Srab üon ©djwac^e

Ijerab^ubringen, ber fie uoflig an^er ®tanb gefegt fjc^tte^

Snglanb einen wirffanien äl3iber(lanb entgegen gu fejcm

5öad wdrc Denn nod) ben Snglcinbern tm 2Bege gcflanben,

fui) ber fraii5örifd)en unb fpanifdjen SScfi^ungen in 2(mcrifa

5U bemdd)tigen? 3" ^f" fpanifdjcn wcni^ftenS gewt^ nic^t

ber Snt^uftaömud für \\)xc JRegicrungr unb war nid)t S3ue*

|juö>2(pre8 im letzten Kriege wirfh'd) fdjcn in ber ©ewalt

ber Snglänber? ^ud) ben Diorbamerifancrn \)aUt t$ fid)er*

lid) nid)t an ßujl gefehlt, fic^ füb(id) auöjubreitem 50?ad)te

tod) im 5^\)rt 1810 bei ben Unruhen in ^txifo ein (^on?

gref^mitglieb ben SÖorfcijlflg/ ftc^ mit ^affengewolt tn ben
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SSeflj biefcr ßanbcr ju fejctt, 2(ud& ber ©tttaurf, Mc üitf

gterung unb 23efd)ii5un3 btcfer aettlduftgen ßantcr aiutie

ju otele heften »erurfadjt, wtib btefe Kanter flc^ fcod) im

£oufc ter 3ctt ßrn ^nglanb Ic^gerijTfn ^oben, faßt rccg»

©cröbe bie Sluöbcljtiung bcr (Eroberung mürbe b(e ^tüaUtt

»erntittet, mtb olfo ben ®cf)uj «öentger foflfptclig 3emac()t

^aben^ ol« btcf 6et Sfterbömcrifa QÖetn ber i^att tx>ar. ße^»

gertiJen Ratten fle fic^ freiließ tm ßnufe ber ^tii, aber

CJnglanb würbe fie lange genug behauptet fcabcn, um du»

rcpa »offtg {n Sibfeatigigfeit ju »etfe^em 3"^^*" ooaren tiefe

ßanber, angefeuert burd) baö S3ei)fp{el Sfiorbamerifaö unb

bte Srefgntffe in (Spanien, flarf unb reif genug, baö 3e(^

©panien^ abjuojerfcn, aber unter (Snglanbö «f)err*

fdjaft unb D()ne jeneö SSeifpiel ttjären (le ujd^I noeit längere

3eit in Untertcürft^feit geblieben, ^od) flehen tiefe Sans

ber ouf einer (Stufe, too Snglanbö ^errfcf}aft il^rem ©e?

beiden nur lüenige, ober gar feine ^^effeln anlegen üJÜrbe.

233D()er fiättc alfo ber SSunfd), bad 93e(]reben unb tie

•3J?ad)t fommen foKen, (Id) für unab()angig ju erflaren?

Sic «f)interniiTe, tceldje Snglanb bei SÖerfolgung feiner

8lbf»d)ten in älmerifa gefunben tjc^ttt , finb bemnac^ nicl}t

ab^ufe^en, unb ta^ folgenbe öoitb jetgen, ob fle in

Suropa großer gewefcn toaxtn* SSürben fid) «jo^l aöe

^ontinentalflaaten vereinigt (jaben, um ta^ i\)mn he»

rettete Sdjicffal oon fid) abjuwenben? !Da Rotten boc^

bie (Kabinette ron einem ©ei|l ter -Sffici^^eit, CWä^igung

«nb Q3orau0ftc^t infpirirt fei)n muffen, ber i^nen gu jener

3eit eben nid}t fcnbetlid) ju eigen aar. S)ie aümäljlige

2lnnat)erung beö U^beld ^ätte cd üor ten Singen ter DJiCl^r»

$0^1 fo longc »erbcrgen, biö eö ju fpät gewefcn aäre.
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Utib »cttti auc^ einet cbet ber onbcrc flc^ bagcgett owfge»

lel^nt, «nb »cyfud)t ^attc, tai fc^mac^ootlf Soc^ ju gcr*

bredjcn, fo »ürbc Sflglanb burcl(> fem (Selb auf tcm fcflen

£pnfcc 03?itfltciter gegen tiefen gefunben (ia6«n. (Jnglanb

^)at ja ouc^ »(rflid) bie 5toalttton gegen ^xanUtid) com

3<i^rc 1792 bis 1815 mit ©wbfibien unterftüjt Sd cnt^

föltcte im Kampfe gegen HfJapoleon feine f)öfi)itc ^raft, eS

toor bec fcf)n)erflc/ ben e^ je beflanb, benn ttx ent\d)ie^

bene Sljataftet biefeö Tlanm^ trieb btc ^ta^t gleich auf

bie ©pi^e, »0 bie 5>"rfc(}fuv5t (Jnglantö ftc^ nun ganj

ßffen aufifprcc^en mu^te, «nb fic^ ouc^ in einem fol(i;en

©robe jeigte, t)a§ fle nur »or ber «^errfc^futfjt eineS SRa^

^oleon bie ©egel jldc^»

fiiegt ctoDtt in ttn »on 177 5 bid 18 15 erfolgten ^r*

cignigen ein ©rutib, obige 2lnrid)t in ^"'^'f^^ S" jie^en?

!Die jnoeimol ab5efd)lofTene (Jenoentten bcr beojaffnetctt

Oieutralität enfcete beibemal^ obne bcn ©runb bcd ©treitcd

oufjuljcben^ ber ©runbfoj: frei "Sdjiff, frei @ut, warb

t\id)t errungen. 3m ^erfaiiler grieben fonnte Qfnglanb

aU ©ieger im ©eefrieg gegen granfreic^/ ^ollanb unb

©panten fprcct)en» 5)er ^rieg eon 1793 bt§ 1815 ijl in

5» frifd)cm 5iiibenfenj bie 2)?arine bcr obigen brei ^Staate«

tßurbe fo ^erab gebradjt, bap fie auf feine SSeife me&c

\id) mit ber en3lifc()cn meffen fonuen. (Jnglanbd ^?acf)t

bteljtc fid), wie ^eilelt fagt, immer in einem 3'^"^^'^^'^^^'^

uml^er; ti l?atte bie mäc(;tii3fte 3[)?arine, meil e^ ben gr(>jjten

^anbel ba^te, unb Ijatte ben größten ^anbel, ttJeil e^

tic mäct)tig(le iOiarine platte. Siferfufi)t mar tt)o|)l bie

einzige »oljre Dueöe biefed ^trie^d» ^itt furchtet«/ granf*
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xt'ii) mochte burd) ferne Innern |)üIföqucC[cn bcf efner frcteti

QÖcrfafung jii einer 2)?öd)t gelangen, tt)eld}er ©nglanö

titelt nie()r 9en3Qd}fen toarc, unb naljrtc nacf) ben (Srunb*

fojen ber alten ^olüif boö gcuer tm fjaufe bcö 9Rad)barö,

IDie Sluäeinanberfejung, tcaS auö ber franko ftfdjcn &^eoo*

lutien gemcrben uoare, rcenn ^nglanb fld) ntdjt cingemtfc^t

^attt/ würbe ^u weit führen, unb ^u fe^r auf $i)pDt()efcn

berufen, aber man fann o^ne Slnma^ung hci^CkupUtt, ha^

(le tm 3""C'f« ftcl) anberö entatcfelt \)ätte, unb ba^ i^re

äußere ^}ad)t mdjt ^u ber JKi'efengro^e angeworfen ßjare,

gegen votld)^ enblic(^ ganj Surop« oufjlanb»

S3etbe Xljeile/ (Jnglanb afe granfretd^ / fucl)ten fm

Saufe beö Ärte^ö 3^crbamerifa auf i()re ©eüc ;;u gte^ert,

ober flugltc^ ttjic^ tit^zi einem Kampfe au8, ber tm glücf*

Itc^llen ^QÜe wentg ®tmnn unb einen bletbenben iycocl}t^etl

l^eruerbrtngen mu^te» ©ein gu^r^anbct mit trcpifdjen ^ro^

bufte« «jöre, je noc^bem c§ flc^ auf tit\e ober jene ©ette

gefcl}lagen ^attc, melpr ober weniger «jertorcn gewefen,

unb jwar nic^t allein jum ©(f)aben 9fiorbamerifaÖ , fon*

tern auc^ jum tt3efentttcl)en 9Rac^t|jetl beö europdifc^en (So«*

tinentö, bem nun Snglanb Dl;ne aöc Sonfurrenj tit ^ro*

bufte ber Xropcnldnber geliefert l^dtte» 5tU bie Q^rreinig*

ten (^taattn enblid) hod) burc^ (JnglanbÄ llthcxmuti) jum

^rieg gejwungen würben , war eined Zijiili fein Slöo(jU

flanb unb feine ^<xd)t fc^cn §u fefl gegrünbet, um einen

bebeutenben ®to§ ju crleibcn, unb ouf ber anbetn ©citc

^ranfreicljö SO^artne fcl)on ju tief gefunfcH/ um \id) burc^

biefe Srleid)terung »on t()rem ^afle ju ergeben. Cfnglanb

fcl}rieb enblitf^ in ben 3«!)^«« 1814 unb i5 S'^anfreict un^
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(Juropft bö8 ©efej fceö griebetiö ^tx, unb »o^l öerjtanb e«

feinen ©tej gu nuicm SQJit Diorbamctifa aber, se^cn

tt5€lc{}cö ber i^rteg burc^ bad ^nbe bed e:ontmentalfi;flem«

iiim jwerflo« gcajorbe« ttjar, fc^lo§ e§ gruben, unb »et^

fu(jr gefeit bajfelbC/ »ie gegen ba8 uneinige Seutfdjianb/

t>a§ i()m feine attgemeinen @tanj'50?aut()en entgegcnfejtC/

wie granfreicf), unb bagegen bie tm Snnern befleißen Ue^ 5

c8 überfc^rcemmte ben ^Uxtt mit englifrf)en Staaten/ unb

richtete burc^ Un «n»cr^altnt^ma^ig ü)C^>lfeilen $rciö bie

iienentjlanbenen gobrifen unb 50?anufafturcn ju ©runbe.

3ugleid6 eröffnete e« QSerbinbungen mit ben fübamcrifanifc^cn

^proöinjen, um biefe tmi) feine 3nbuflric ^u unterjoc{)en/

tai fle feiner -^crrfcliaft nic^t me(jr unterrcerfcn fonntc,

wnb ju gut ttur für tic 2Bo^lfa()rt unb ben ©eaöerbflei^

beS curopaifc^en SontincntÖ im ©cmjen. unb 2)eutfd}lanbd

inSbefcnberc gelang ed il;m burc^ eine SSerfettung »on Um*

ftanben, bereu ^Darlegung feicr auffcr bem ®ertd)täpunfte

liegt. Äijnnen toix rniö über bie (^nglanbcr um bcffent*

ttiöen befd)ODcren, n)a§ fie gu t^un für gut ftnben? Unter

SRatiDnen gilt nod) in einem «oeitern ©inne, cU unter

ten Snbiöibuen, ber ©runbfaj: jeber ijl flc^ felbjl ber

tiäc^fte» Sluc^ granfrcicf) leibet in feinem |)anbel, boc^

bei weitem weniger/ aU wir^ c^ beftjt ben 53{nnen(ionbeI

ouf feinem weiten ®thkU> QÖor ber SfJecolution ^aben

me^/rerc einflc^töoDÖe SO^inifter »ergeblic^ tit SSinnenjöde

ouf^u^cben gefud)t/ nur in fel;r geringem ^}aci^t gelang e«

i^nen, unter ben Dftotabcln unb ber 3f{ationaloerfammlung

würben fic ooHig aufgeljoben/ unb an bie ©ranjcn bed

S^eid^^^ »erlegt» ©0 »ielc gaftionen auc^ feit bem 2^\ixt

1790 hii auf W je^ige 2üt auf granfre{(()ö blwtbeflecftem
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93eben ^d) befampftcn/ xoit üctfc()iebcti öwc^ ikt polttifc^eö

©loubenfibcfenntm'^ fepn tno^te/ feiner i(l ed auc^ nur

im Xraume eingefallen/ t)te einzelnen ^roctnjen toterer

gegen einanbcr $u fperren. S)a^, fcer üinere ^anfcet ber

»ort^ctl^jaftcITer fcer äuperc nur^Jn fofern n}D^lt()ätt0 f|t,

alö er ben tnnern ^etfe^r unti alfo ©ererbe unb ßanbbau

beförbert/ bebarf bocf) jejt feinet S3eöje{fc8 me^r, 3(uc^

in Deutfrf)lönb ujürbcn S[)?anufafturen , ^anbba« «nb @c*

öjerbe «ngemein gewinnen/ wenn tit 3)?aut()e« tm 3««^'^«

flufgel^oben »waren/ welche ein 'f)aMptbinberni^ fmb/, ba§

@elbrei(^t()um «nb @runbbcft|, (^apitol «nb ßanbrentc,

iud)t in einem richtigen föerbaltnig ju einonber ittticn,

worauf hk SBo^Ifö^rt ber (Staaten ^auptfadjlic^ beru(>^

5iber nic^t allein ber 55innen()anbel würbe gewinnen^

IDeutfci}lanb ifl bur(% feine Sage gonj ba^u gemacht/ ben

größten %t)til bed europdifc^en XranjitodanbeU/ bcffen Sic^*

tigfeit man oft auf eine lächerliche StBeife Ijerabgefejt tjaU

ö» fic^ ju |ie(>en, Slber wer tüirb ftc^ b«rc^ 39 SDiout^*

linien ^inburc^ toogeu/ «nb tk Soften baoon «ber jlc^

«edmen woüen? 3Roc^ liege« wir in Snglanbd geffeln,

«nb ta^ tßix fle nodf) nic^t jerbroc^en kc^h^n^ barüber bür*

fen »ir niemanb befcl^ulbigen, alö unfere eigene Snbolejij»

©0 tüiit \)Oit ed Snglanb troj 5lmcrifad Unab^öngigfeit

gebracht/ »0 flünben wir alfo o^ne biefe? Sic Slntwort

tft t\id)t fc^wcr, jeber mag fte gu «nfercr Demüt^igung

flc^ felbft geben, benn ta^ c§ nidjt fo fcftlimm ge*

worbcn i(l/ tr^n <?aben wir ni^H beigetragcm

Qitt gütiges ©efc^tcf i)at ju unferem unb }u (Jn^lanbl

wahrem ^eflen tit norbamerifanifc^e {Kcoolutiott l^erver^

12
*
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^fiefufitf.- Q^ttgTatib iaUt W mit einer furjen ^ettobe »on

Beirptellofcm (Sludf linb tSlans'utröbfel[)bare8 Unglucf htxtu

^tit SWürfte ^oiiflrüfe »crlDTcn einen ^(jetl i^rcr über*

k'apjeh 23cr'tt)ei(e/ feie 9Ratton ö^Böönm Sibom Qtnitf},

fcieß^ unfehlbare Drofel' i« aflcm, »aäben engttfc^en ^an-

'tct betrifft, tafW dufS cinleuc^tcnbfte börgct^an, 3u

*'*iicic()em @fabe ober «bare bie ÜWonepolienwut^ bcr eiigh'fc^eli

'^ufleutc wnb Sabrifä'Hfen gefltegett/ 'trenn ^nß!anb bte fron^

'jöftfcfyeri «nb fpantfcbeh'^eftjungcn in Ämetifa erobert ^ötte?

"©ne'"tiD'c^ fc^rttfHdje^-t Unglci(^()cit beS SSermcgenö, eifne

f!5rfeire i^erme()ru«g ber ©tacit^fcf^ulb wäre crfofgt, ^ine

oÄe "©rangen -«bcrÜei^enbc ©elbariflofratie t^attc febett

*3ortfcl}ritt guin* QSelfern im ©tacit^lebcn aufgehalten unb

'«nter'tirucft, bte' 3^ation Ijatte flc^ 'üöfifig in Ferren unb

©flooen 'ab9etl)eilt, unb eine Sy^cüoluiicn, fürdjterlid^er

"W'b];e fran^Dftfc^e/ iaitt tk OSer^otnunä clCfet natürlichen

ißeriiäUnilTe ö^rocf)t.- t)ie ^tit lie^t noc^ ntd^t fo ferne

hinter un«, bjdüD^ör.ner, bcren ^ngen tJCrt OSorliebe für

ba8 granjofent^jum nicl}t umnebelt ttJaren> eine -^eoDlutiott

tn Snglanb ttjetpagtem QSon einer ^ranf^eit, »d bi*e

SSlUtmafTc in einje In ctt t^eilen unb ©efcfjen 'bed-'5tßrijer8

ftc^ önge^auft unb gej^oft ^attc, genefet man nict}t cdnie

•'itftige SO?itteL 5lu8 einem franfdaften 3u{lanbe, in mcU

d&en ein 5!)?oncpolrenfi?ftem , taB in ade Jugen ber

©taatögefcKfd)aft eiirgriff, bie'fen 10?erPjntilflaat »er*

fe^t l()atte/ fbhntc er 'nidjt c|?nc Stfrf)ntterung tn' einen

gefunbcn üb'ergcleit, wo bcrS ^nterejTe ber großen ^ouf*

leute unb gabrif^errn mit bem ber arbeitcnben (klaffe in

%in »crbdltni^ma§iged CBleic^geKüic^t trot. G^nglanbd grope

Äaufleute «nb gabiifanten glichen bem 9lfcel in einer ori-
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ftofrQt{f(teti 0?epubltf, bte arbcttenbe Älaffe weiten Ue

spiebejerj nie (jat flcf) tioc^ ctn fülc^e« 93er^altnif oljHe

Äampf geötibert, Da§ tief otitic D^coclutton 9cfd)ö&,

banft (Snglanb fctticr ^reibettj ein beöpotifd)* be|)errfcf}tct.

(Staat ^dtte btefe (Srifld nic^t fo leichten Äauf« überjTaiitf

fcett. Da tag SQ^erfantiltntcrcffe burcfjau^ {n (^nglanb cor*

feerrfc^t, fo löft ftc^ fcute tnnerc Stitmicffung feit ao^^^*

ren grc^enttjeild cuä bem ©afeipii einer foldjen Uebergangö*

pcrioDe erflaren. 50?an \)üxt feit einiger 3«^* f^ft ntcbtä

mcbr üon üiaDifalrcforraerö, aelc^e «oc^ »or uöenigen S^^b'

re« furd)tborc 2(uf(ldnbc erregten. 3" f^S^tt/ ba^ bamald

nod) frorjoflfc^e S^leüDlution^tbeen mnberfpuften / t|l f«

23e^ug auf Snglanb nja^rbaft Idc^erlic^. So hai gon^c

Staatöleben in feinen ^u'n^tpicn »on bem tc^ anbern ah^

ttjeid)t, wie in Snglanb unb granfreic^, cntfle()en innere

Srfdiütterungen nicbt au^ hen namlidjen Urfacfjen. (So ift

etma^ ^(eibenbeä in ber (^ntojicflung ber ^ciUx, baS flc^

»Dljl in einzelnen Scbattirungen crfennen/ aber nic^t genau

angeben Iä§t. 3ebed 5ßoif mag fcem 3"32 ber feinigen

folgen, unb bann tm ßaufe ber ^tit baS tl^un, tt?a§ i^m

unter ben gegebenen Umftänbcn feine SScfelfartb ju beför:»

bern fcbeint. Snglanb bat nun feine Caufba^n ettcaä oer*

anbert, unb jwctfelöcbne jn feinem ©lüdf, ^ine admo^lig

erweiterte ^anbel6frei(jcit toirb (Jnglanb auf eine oielleicbt

nie gefedene ©tufc üon aögemeinem 2So()lflanb erbebe«,

unb lic Emanzipation ber Äat^olifen, in Qßerbinbung

.

mit ben So^scn bcrfelben, worunter man auc^ eine ^ar*

lamentöreform reebnen fann, ael(be tiit JKegierung nicbt

mebr ju fürd}ten braucht, wirb biefcm SÖBerfe tic Krone

auffcjen. >
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(JtiglönbS ©tetlutig gegen ten (kontinent f)at ftc^ bitt^

ttc tn feiner inncrn ^clitif »orgcgatigcnc Umnjäljung vct»

fentHc^ öeranbert Q3ortier mufte e8 feinen Sinflu§ öuf

bcn (kontinent ongitlic^ beitjac^en, unb fiel} ber D^cgierun«

gen qU cine§ 2)?ebiumS bcfcienen, «m ^u fcen (3d)o$en fccr

23i>lfet einen 3«9ön9 ju erlangen
j

jejt ijt c^ umgcfe^rt,

hd bcm ©pfteme ttt |)ant)eUfrei(jeit oppcHirt ed on bic

Söijlfer, beren ao^wf^"^^^ baburc^ gcljoben vcirb, unb fcf)a3er?

lief) mDCf)te e^ ftrf) in »iebcr »orfornmenben gaöcn ober*

muH an bie Opije eine (Soalition Oeö^n. 3n biefer 53e*

jie^ung (?aben bic Slöorte eineS franjijfifcljen Seputirten:

^nglanb trage bic 3nfd)rift: S3ürgerltd)c i5rciteit für otte

^clhXf auf feinen ^^tititn, einen tiefen 8tnn. 9Ric^t um*

fonft ^at ßünbonberp'S ^ob gleidj einem Scnnerfdjla^

bie europöifcljen Diplomaten getroffen; fie aupten, waS

fle mit t^m »erloren. ^r tcar ber U'^te, ber ta^ alte

(£t)jtem mit unbeugfamen Sinne aufredjt erhielt» ^nglönb

<(l ein ju tt)i(t)tiger JKing in ber ^'ettc ber europätfc^cn

SSolfer, aU bo^ nic^t feine fo »oöig geaiiberte ©teßung

ouf baö übrige Suropa einen (Jinjl[u§ onßnben foßte, bef»

fen Umfong noc^ niemanb ju bcred}nen im ©tönte iff.

Die neuere 3^^* ^^^ ^^^ pDlitifd)e JSaJjrfagcret fo voUfg

gn ©c^anben gemacht, bic erfa()ren(ten 2y?önner t>abcn fo

jjtelföltig geirrt, ba§ öjc^l fein 9[^erniinftiger me^r l!ufl

^at, tiefe pfoblofe SBüfle ju betreten. D^idjt mc&r leiten

t)iplDmatifc!}C Unterljanblungen bie Sfßclt, anbere ©ctoalten

wirfen ein unb ftören tctt «joljl unb flüglic^ beredjneten

*pian. (SIüdfli(i^ genug / tücnn tt'r bic ©egentoart fo

crfennett/ ba^ toix bic fünftigen Sreigniffc, fobalb fie cin>

treten / ani i(;rem voa^xtn ©tanbpunfte beantworten fen*
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ne«^ «5or«uf ein oon ^rfol^ he^UittUi ^anbefn aUda

beru(;t,

Ob ttcfc »eränbcrte ©tetlung Stiglönb« gegen teti

(Eotttmnt für Gfngtanb felbfl »crt(|ctl(;oft fci)n »trb, {fl

niijt nur eine fc^r überflüffgc Jragc — G^nglanbcr/ betieti

baÄ S3dI?1 i^reS Q3atcrlanbc8 am ©erjcn liegt/ mögen flc

beantiöortcn, — fonbern fle »erruft auc?^ benganjcnStönb*

punft, ou« tt)e(cJ)em mon bic ©ac^c gu bctradjten ^löt,

©Ä ffl efnc not^iwenbige golgc feiner inncrn (JntttJtcfUing,

feinem jejtgen 3"i^ottbc olfo angemcjTcn/ unb bcmnac^ too^U

t^cittgj benn ntd^t, weil tk en3ltfcf)e SKegierung ein ante*

rc8 (Softem ergriffe l^at flc^ Snglanbd Sage geänbert^ fon*

bern »»eil flc^ (Jnglönb« ßagc in 5lbf!(l)t auf Snbuftric

unb |)anbcl onbertc, voat bic jy^egierung genot^igt, et«

onbereS €i)f!em ju ergreifen» 5(u(^ ^öt ntc^t hie 8(c«be*

rung in Snglöntd §anbeU* unb Sn^«ftnc»«^'iltniiFen, bic

(Jrfc^utterungen ^ereorgebrac^t, m welcben ^nglanb feit

30 3«»'?'^«« ^i^t, fonbern ba« ^^ejl^alten ber S'Jegicrung rttt

ii)xtm alten ©i)(lem troj ber geanbcrten 33er^altniffe er»

jeugte flc» yiod) »or nic^t gör ju langer 3^^^ ^^^ wan

be(>auptet/ für (Jnglönb fep ber Itrieg fajlt ^um 95ebürfni§

geworben/ unb »ielc l^aben biefen Ba^ nachgebetet j er tfl

in fofern wa^r, aU (Jnglanb fafi unaufhörlich 5^rieg fü^reii

mufitt um feine alte Stellung gegen ben kontinent gu be*

I)auptett. JD« aber bicfc »eranbert ift/ fottt auc^ bic Ur*

fad)e 5U manchem Kriege weg, nic^t nur mit ben €onti*

nentalmac^ten, bercn SO^arine c^ne()in flc^ nid)t mefer gegen

^it cnglifc^c fleffcn fann, fonbern auc^ mit SRorbamerifa,

SÖBir werben nidjt fo leicht me^r einen 5lrieg fe()en/ mt
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ttn jööifc^ett SRorbömctif« unb Stiglanb {m S^iite isii*

Sr \)aitt feinen @ru«b fn l>en tt)a()renb bem Caufe tct

eurcpöifd^en ^rtcgc »erlebten 3^cd;ten ber TitutxaUtt, tüte

ter mit IDcinemarf im Jtnfang bicfeö 3^^'^^""^ffi^* S«

aber fein langer ©eefrieg irgcnb einer (^cntinentalmQd)t

gegen Snglanb fobalb jn erojarten i|l, unb Diorbomerifa

ftc!) fe^r bemüht/ tit flritttgen fünfte fccS (Beerec^td burc^

Unter^anblungen ouöjuglcidjen/ fo tcirb eS öuc^ mit Sng^

lanb ntd)t fobolb in ^rieg üerojitfelt rccrbcn, ber t^m

rbne|?in löiltger ijl, alS irgcnb einem eiirDpaifcf)cn «Staate.

^in freier ^anfcel 6egün|Tigt D()ncbin ben ^rieben, nur

ber mDnDpDltftifcf)c t(l friegeiifc^, aeil er unterbrncfeiib ift,

«nb biefe Unterbriicfung ftemben ^taaUn am Icifligflen faÜt,

ö?eld}e nic^t alle fo »iöig, mc ^ortugatt fid) unter bad

3o4) beugen. 3^^« Unterbriicfung gefet auf unumfdjranfte

^errfc^aft au§^ unb entjie^t ftcb berfelben cmc^ nur eilt

%\)tiif fo t(l ber anbere fc^Oöer ober gar nic^t ju ^)altem

©0 gieng tt auc^ (Jnglanb. 2Der Qßedufl tci S;)CinttUf

monopoU mit SRorbamcrifa jog auc^ ben Oturj ber iihxU

gen üJJonDpolien nad^ ftd), tljeiU ujeil ta^ freie S^iorb*

omerifa fcitv^e unb ber Xropcnlanber ^robufte o^ne IDajtüi«

fc^enfunft ber Snglänber nad) Suropa führen fonnte, tkdi^

tctii man aHmal^lig einfe()en lernte^ ta^ man flc^ felbfl fajl

fooiel al3 ben außgefc^lofiTenen Dtationen tamit fd}abete*

Snglanb fann ben omerifanifc^en ^^taaUn fein «g^anbel^jcc^

me^r auflegen, «m fo üjeniger wirb feine eigene SSetrieb*

famfeit ge()cmmt »erben, ba man lie (Kapitalien nicftt

me|)r in einen Sanal jwingen toirb, ber nidjt ber «)Drt()eil-

j^aftejle für fle ift, wie bie§ hti htm ©anbei mit beti

«Drbamerifanifcfjctt (Solonien ber gall warj ober t^U 3^a*
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Hon fötin unb mu§ babef gcttintic«, unt) fic Vüttb tm«

mer me^r fcte 23ürt(|etle ber greilpeit 2(merifaä crnbtc«,,

beim auc^ für Snglanb ifl tie ^ütt oon SreigniiTcn noc^

tiicfjt gefdjlciTen, ö)dju bte tiorDflmerifanifcfje Unabijöiiä?

gt^fcit bcn 2tnj1c^ 9ab»

5((d bte ©ruttfcitiec atlfer QSetanberutigett, öjcMjc mit

itit unb burd) fle begönne«/ fann man bte freie (Jntujirflun^

bet S3etrtebfamfeit bcr Sßolfcr onfe^en» 2)emnöd> fd)eüit

ftd) jtoar bte SSufung öuf |)anbel unb ©euöcrbe ju befdjrä«:?

feo/ aber ber Äretö ernjcttert fld) boburc^ unenblic^z ba0

bie 3€'^n'^'^""9 öfleö beöjentgcn mit bafein gehört, bjöö of*

fen ober »erjlecft ber freien Sntrxjicflung ^emmenb entgegen«

Oe(?t. Sie öinrcirfung auf granfreic^ voav nid)t flärfer,

olö auf (JUijhnb, nur empfanglicfjer aor J^'^önfrcic^, hti

aeitem flärfer lit -fjemmung ber DRationölinbuftrie, unb

ber ®tanb ber Singe, in <£)tnficf)t auf Sitte unb Sßerfaf*

fung ju einer Ummdljung reif, fo ba^ cS nur eine« fleinen

(BtD^eö beburfte, um tk ßaiuine (n ©turj ju bringen.

23crn3icfelter «jar fein j^^iönjtsefen, aU tai ccn ^tants

reic^, »cn @runb unb 53oben nur ein fcl)U)acl)ed Sritt^eil

tn ben ^änben beö britten ©tanbeö, unb afleö mit ^riot*

legien angefüßt. Sie Sleöolution erfolgte, unb breitete

iljrc SSirfungen auf ben ganzen europaifc^en (kontinent

ouö, tt)o me^r ober weniger tit gleicf;en 32er(;ältniire be^

flanben*

Sret Umflanbe finb cd, bene« moti i^re Sauetf unb

i\ixt gurc^tbarfett ^ufd^reiben muf. ßnglanb, b«d tcn

alten ^^einb ooUis unf4)ablic[) ^u machen i^offte, unterhielt
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Uti ^Heg öcgett fte» 3m 3««crtt ^ratifrcfd)« fclbfl muftc

lex Äampf gegen 5lbel wnb ©etflKdjfeft bolb tie ©ränjcn

ter ^lug^eit ül)erf(f)te{fett/ ba ber SStbertcifle gegen ben

»Order burc^ ^irc^e «nb ^taat aufgelegten ^wan^ nur bef

wenigen baS !Kefultat einer freien «nb nja^r|>aft tücijtige«

S5ilbung be3 ©etjle« war, fonbern meidend ber ©flacc

mit ber ^ettc entlief, unb börum auf (Extreme fitU ^a^

gegen war ber 5(bel unb bie ©ciflltc^feit aui ber forglofe«

f!fiiii)c, worin fte idrer 93orrcc^te genoffen Ratten, aufge*

fdjrecftj fic fammelten it)re Gräfte, unb festen burc^ mön*

d)txUi UmITanbe unterjTüjt, ben ^ampf fort/ ben fte enb*

lic^, obojol^l nic^t burc^ eigene ^ad)t, in ben S^^rcn isia

«nb 15 ftcgretc^ enbigten. Saf aber biefcr Stampf nicl}t

ber le^te war/ ben tk beöDrrecf)teten ©tanbe SuropoS ^u

fü^^ren platten, i)(it bereite bie (Srfa^rung gezeigt/ «nb

»o()l mDd)te man mit ©cljiller fagen: nod; ](^ab' ic^ ba«

C^nbc t\\i)t gefeiert.

5(bel «nb ©eifllic^fcit fanben jeboc^i Ui i\)ttx JRüdPfe^r

gronfreic^ in einem 3u|lanbe/ ber it)Xtx Hoffnung nic^t

fe^r fd)meicl)elte / ba§ ®r«nbe{gent()um war je^t in tm

Rauben ber Sf^ation, »on welcf)er (Ic^ ber Slbel, ber feine

Korporation me|)r hilttt , nic^t me(>r trennen la^t, bie

©taatöoerwaltung ifl einfad), «nreblic^e Eingriffe werben

fcaljer «beratt fogleic^ bemerft, «nb tk *Preffe/ fowie bie

Deputirtenfammer «nter^alten bie Sad^famfcit, fo ta^

gegen ben 3ujtanb, ben bie JKeeclution (jerbcigefü|jrt/

nid)tS bebeutcnbed mebr gcfct)c(>en fann» ©ort man frei»

lid) auf hai @efc()rei in ben Soterien, welche« wir in Deutfc^^

lanb ^Dc^jt onfmcrffam aU Singe »on ber größte« Sßic^*
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ti^Uit on^Drcit, fo f!c(it tfe ^aä)t onbcv« auöj ober tai

©Ute, »0 ed einmal im ©angc ifl, »oirft im ©tittcn fort/

«nb ttc größere QSert^cifwng bed ®rutibctgent()umd «nb

ttc ®letct)()eit ööer »or tem ©efe^c »erben tDoljl t\iö:it

mt\)X «nterbrücft »erben, wenn auc^ einzelne (Jingrifjrc

gcfc^e^en. Si^ ""f fff^ »oöenbö bo5 alte @efc^Icd)t, bad

nocf) bie 3^1*«» »o'f ter J^eeolution gcfc^ien ^ot, in bciben'

^arf()e(en meßgeflcrbcn, ccreinigt nur ein ^rieg, ber bie

SnterejTen ^tanhciä:)^' ^tf^tixltt, oüe grönjofen gu bem

einen 2^^^e, bie S()re «nb ba§ ©lücf ^ranfrcidjS gu »er*

tljcibigen, fo »erben ouö fcen gaftionen ^art^eien »erben,

beren Xreibcn bod polttifcf^e ßeben »ac^ erfjalt, unb »ebet

bcn ^Ijron, noc^ tit Dfj'-ntlid)e SKu^e me()r gefa^rben fanm

©ro^e, b. ^. tief in ta^ $ebcn beS ©taotö eingreifenbc

Sßeränberungen »irb granfreic^ fobölb nic^t me()r ^u leibcti

|?aben. 3n Seutfdjlanb hingegen, in S^^lien unb ber

p«ren5tf(tcn ^albinfel ift bagegen nodj otlcS in einem un?

beflimmten ^ü^atilt, »orüber ftc^ gar nic^tÄ fvigen Iß^t,

otd bflf er fo nici)t hUiht, S^e ntc!}t bie 23etriebfamfeit

ber Sßolfer »on ben alten geffcln befreit ijl , fann niemand

bie 3^u<;e »erbürgen , iinb tk allgemeine ginan^not^ m«§

enblirf) tk 3^egicrungen ba^in bringen, bie nct||igen ^iU

tel gur JKettung ju ergreifen. SöergebenS ifl e3, ta^ man

fld) barüber täufrf)t «nb bie fe^enben 5(«gen »crfdjlte^tj

^atmd) »irb baö Utbel nicf)t beffer.

JHur in ^nglcinb ift ber bewegte 3"f'^'*"^ »orüber,

«nb bie 3ftacb»cl)en fcnnen nid)t me^r gro§ fepnj tie Qman^

|ipation ber ^at^olifen, auc^ ein JKing in jener ^ttU ber

ßntwidflung ifl »o^l ba* lestcm«l »er»orfea, «nb tic
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etigltfcfec ©ftillic^fett fpntitc ftcfe nur aßetifatld &iirc% i}axt*

JtQcflged 2ÜL)tber(lrc6en . um t^re eigenen QSprrec^te bringen^

benen e^ne^tn . bie . jejtge 3^^^ "^^^^ gunf^tg tfl. Snglanb

|)ot nur nöt^tg^ onf ber betretene« ^a\itt fortjufcI}rctten,

ttjoju ed aüen 2Infd}ei« i:)(it Die. Slnerfennung ber fübame*

rifantfcl)en ©taoten, bte ber Qf^otiDnolnoitte enbUc^ burc^gc»

fe^t bot, öft-net fetner 3n^"i^^^ß s^n ungel;eureä ^etb, unt>

je Qlü^iiidjzx jene Btaaim in i\)xct ßntirtdtlung fortfdjreu

tcn, bcflo inet)r ^ort^etl wirb (JngUnb ernbten, bo5

burc^ bte ©roge fetner (*Qpital(en ^aupifdc^lic^ im ©tonbc

t|l/ einen ^ötibel an ficf; gu ^teden, ber eüi langcö (Jrebit;»

geben , erforbert» ^e^t ncd) ja glauben/ ba§ jene 23e*

fljungen unter ©pantend |)errfd}Qft jurücffe^ren uoerbcn,

tjl läcl)erU(^, unb n)aö man aud) »on bcn lopalen Unter*

Ivanen ©panienö fogen ttiag, fo tcerben fle fo aenig mc^r

ben bortigen Slngelegenl^etten einen Umfc^ojung geben, a(^

man mit SScten eine ©c^laci;t genöinnt» ©ic^ aber md
barum ju fümmern/ ö)ie eö jenen Staaten ge^jen, wie ftc^

il^re innern unb äußern OSer^ältniffe biiben werben, i(l eitt

wenig gar ju fo^mopolitifc^, befonberö wenn im eigenen

^aufe noc^ fooiel ju tl^un übrig ijl. So gibt aber ber

SDienfd}en nur otf^uoiele, tk auflTer bem ^aufe ^rojl

fud)en/ wenn er il^nen ba&eim oerfagt ijlj nur flnb fie bar^

MW ju bebauern, ta^ jle häufig noc^ trofllofer jurücffe^^

ren, nic^t tioiii fie eö brauffen fd)Ied}ter fanben, fonbern

weil fie ed beffer ju ftnben glaubten. Söorin aber tk^

bcifete beilegt, barüber m6d)tcn fte fld) wc^l faum dla

c^enfdjaft ablegen fönnen. 2Sir ev^eben immer ta^ grcmbe

auf Soften be6 ein^eimifc^en, «nb wenn wirflid) tk Sßobt

frei flünbe, fo würben wir, oöc^ wo|)( überlebt , bcc^
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nacl) Um mfxi^n gtefi'fe«» ' 3«! etitgegctigefcjtcn ^aöc

tcürte unö eine ^tm'cfd)te (Srfai^run^ I>öI^ etncd ontern be^

Ie(jrcn. 2(ud) !)Qt Die Sut^ auiljuäanöern/ mmtnüid)

•'«act) 3ficröömcufa, metfltc^ nad^'gelfljTen/ »ber fic^ bod)

auf btcjcntgcn bcfd)ränft^ fcenen e^ •öfteüt, befonbcrd frü*

t)er, oon magrem 9ßortl)cil fetjn fcnntc. Stc^ fmD Jag?

' lo^^tier, »^cintinjirfcr utib orme SSauer«; iDi'efe fatib^n «nb

-ftnfccn iTDd?/ ttjenn f!e fid) barum bcmuljen woöcn^ 'em

gro^ered • pl?t)|t[c(ie8 2BoMfeprt, oU t^nett t^re brücfenbe

• £^e in "Surcp^i tn ber S^eijel göojäljrt« äöe^lfeile ßdiibe*

't'e^en unb geringe Slbgaben fic^er« i(>nett bei 2«|t «nb Cteb«

'-^ur JtVbeft ern^n teid}tirf}cn ?cbcnäHnter{?Qlt^ «nb bte Siuöj'

'Wanberung fann für biefc atfeibitißö ju üDÜiger-3"fi^cbert»

•'^eit au^fcl)logfn/ ahbere aber, aU btefe, niöcl}teH fW) fei;?

'ten bobei wo^lbcftribm Si' i|l /rtt'ct)t fo luid)t/. aUman

^g^öubtv bic europaif^e -^aut ganj ob^ujlretfen, utib bie^

'{fl / ttjfe : ber gcaefene' ^räftbent 9)?unroe felbjl.fagtc, «n*

' «mgangtid) -nct^jttjenbig» Slöcr freitt(^ ein - lljmrcic^enbe^

«Sernieöfn \}\t\\ixäd)U ^ um in ben bccDlfertften ©cgenb^t

ber o|llt4}ett übtt ttiitttcrn Staaten ein ßot^bg«! jü föuiiert,

-t»Q8 aber' nirfjt mel- »e^lfeiler olö b«t unö fepn mürbe,

'lüitflte auf eine beücre ©efettfc^öft uub größere ^ilbuug

«uter feinen '9RQd)barn baffen, ober. bte.. einzige Urfacbe,

eine gregcrc pj>Utifci)e ^rei()eit 5« genießen, treibt feiten

einen njDbl^Abenben. *JOf^ann über bo^ iö^eer nac^ 2(mertfa.

©eine ©(ücföurnj^änbc ju .terbeiTern, cber ein 2lfi)l bort

jU' fud;en, imb bann unter günfligern/JDerljältniifefl tioc^

Suvopa gurücfjufel^rert, ijl. mrrftenÄ ber ^wcil feldjer

2lu§«>ftnbercr, bie nidjt ju ber atbeitenbcnßtaiTe Qe\)ötiü,

SBenn aber zitier wirf lic^ feine @lüi!^um|lönbc fo oerbef*
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fcrt/ bttg et aU ein tt)o()t()abcnt)cr SOZatin ttöc^ Surepa ju*

tucfjufe^rcn im ©tatifce t|l, fo ^at fr ?d aU cttt ^efontc^

red ©liirf ju bctrarfjteti, taS gemtg wenfscn ju Xl^cil ge*

lüorben tjl/ tcnn tte 2(mertfaner njtiTen aßc eintroälidje«

QxwtxHmHUl redjt gut ju benü^em

^Hu IDtefe SOtcinutig grünbet fic^ auf Un gcfcttfcböfHtd^Cö

i3ui^on^ 9Rovbamcrifa3/ ber jwifc{}cn (Kultur unb Ü^o^l^cit

in bcr mttt fielet, gur Unterrid)t »irb crfl feit ^nfana

tiefet 3a^f(?""bcrt^ mc{>r qU »ortjer geformt, ober bic0

"l^at bei bem !)Ki^oer^altni^ gaifcbcn 93eoölferung unb S3o*

ben bei weitem nod? feine Sßirfung auj^ern foantti, mt

bieg in Deutfdjlanb ber ^aü i(l^ iro feit 5a&<f(|Mnberteti

fedr üiele ©orgfalt auf Unterricl^t »erojenbct wirb/ freiließ

titelt immer auf bic »ernunftigfle 2ßeife. Sine fo aUge^

meine Jöilöun^/ noie in 2)eutfc{)Iönb, fonn jlc^ alfo bort

tiic^t oorftnbenj JMu^na^men bemeifen nic^td gegen biefen

©aj, fie befldtigen »iclmebr bic 3^egeK ©ic ©eeflabte

fieilici^ gleichen ben europaifc^en fo jtemlic^, aber jle ^a*

bcn auc^ Ik Cafler berfelben, lit oft um fo, wiberlicber

flub, je tüeniger ein ©djleper fle bebecft. 3« ben »eft*

ltd)(l£n ©egenben b^ben tic 53ercobner bei Canbed fa|l in*

bianifd)c Sßilb^cit o^ne tit roben ^ugenben eineö unfuUi*

»irten SSolfl, unb in ber ^Mttt jnoifc^en ber wefHicben

©rdnje unb ben ©eeftdbten wobnen/ gri)ptentbeil3 5er*

flreut in ben weiten ©egenben, ßönbleute, »eldje fafl nur

auf ben Unterbalt bei bebend bebadjt flnb/ unb weni^

3eit auf ©eii^eöbilbung »ermenben fönneu/ ciu^ wenn fie

Suft boju bobem T>ai engere 3"f<>n^t"cnl^^^n M un^

\)<k{t mh tux^ tu (Sefe^e ber Sbre unb f^itU im 3««»"/
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»ad bort Ui lex ^evllrcutcn Ccbenfiört tiimt^faüt, m\>

tte0 tjl «m fo fd)l{mmct, ta (Ic nic^t ou3 einem rollten

3ujTantic in etticn ^albfulttottten, fonbern umgefelirt au5

einem fuUioirten in einen ^al^fuUioirten übergegan-

S«n fint)*

IDtefe ©QrjleÜung beruht auf ben natürlichen 93erl&alt*

niffen tcö Sanbeö mt feiner 33ett)ofeiier/ unb baS einjüm*

mige 3^"9"^^ »^«^^f S'ieifenben beflätigt fie. 5(nimDfttät

gegen iKotbamerifa/ tüoüon mon biefe Sßlatter gemi^ freC

fpric^t, \)<xt fle nic^t tittixt , unb fle wirb aucf) SRorbame*

rifa bei feinem ^Vernünftigen (lerabfejen. ©ic mögen flc^

hti ttjrem geö3o(jnten Ceben »c^I befinben, aber titi gebii*

beier (Jurcpder, bem bic S3efriebigung eblerer SSebürfniffc

gur ®etcD(in()eit touthe^ ber bad Sanb nid)t blod aU 9^ei«

fenber burdjjie^jen, fcnbern bleibcnb \id) barin nieberlaijen

tßiU, Viiöd}tc fld) fd)tt5erlicO «nter i^nen lieimifc^ fii^len»

S5te0 i(t auc^ ao^l mit 2)?unroed 5(eui[erung, ein (Juro*

päcr muffe bie europöifc^c f)ant ganj objtreifen, gemeint»

2öen ber 9ftame i)^cpublif lorft, ber mag ^in^icljen/ mb

felbfl fe^en, »on bem 5föefen einer 0iepublif aber an

@ei(l unb ©inn ber S3etx>o()ner Vüirb er aebl nici)t »iel fin?

benj anc^ nicf)t ber befangenflc JKeifenbe ^at fte je ebeU

flo(je «nb großer Sfufopfernngen fähige JÄepublifaner ge*

«annt. Dbmo^l auc^ in biefer $infld)t feit aijt «nb ^mon*

jig 3ö()ren flc^ »ieled »eränbcrte unb »erbefTerte , fo fann

tod) nod) jejt SSuIotoö SöBerf ald ©runbloge einer ridjtigen

2lnfict)t oon IKorbamerifa bienen/ unb ift geeignet, (5cl)war^

mer welche bort eine ebleregrei^eit ^u finben ^loffcn^ ^u befed*

rcn/ wenn fle irgenb ju bcfe^jren finb. älBa^r^iaft grope unb eble
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5[)?aii«er, btc ^dc^ über itjrer ^^it ile^cn, gibt c§ aHets

tüijiS aucf) tort, aber fle finb xoie überött feiten; hcd)

\)at btc 93crfaffutig fcen Quöge^e{d}tieten 23orjug oor tcn

iiietflctt europäifdjctt / baf fle grc^e (S()araftere «nb Ijö^erc

Talente befintert unb iljtiett eine« angemelfeuen SOStrfungS*

freid eröffnet o^ne ftc burd) aöe bie tciufenb ®(i}tt>iett9feu

ten 5« ijemmen, mit benen bie§ in (Jurcpa nur ju \)^üfi^

»erfnüpft ijT. Slße ^raftbcnten ber »creinigtcn ©taatctt

tüaren, wenn nicl)t gro^e, boc^ oufigejcidjnete yj?änner, tic

mit Ä>äft unb (jDnfequenj, fo votit cÄ tn i^rcr Sage mög*

Itc^ tt^ar, bie Sln^elegen^eiten bcö ©taotd leiteten; aui)

niifgunfttge JKetfenbe gefielen, bof bie iJifentl{d)en SUcmter^

feiten in unwür^tgen, nod) feltener in unfähigen |)anben

ftnb. !Diefe Q5ort^eilc üerbnnben mit einer politifc^en unb

bOrgerUdjen^rci^eit, n)ie ftc nod) nirgenbö bauetnb beftanb,

ftnb gro^ genug, um alle aufjuforbern, fte ju erhalten unb

oucf) bei il)rert D^ac^t^am ja beforbern, gro^ genug, um

bei i^nen eine Dfiationaleitelfeit ju erregen, ta fie noc^

aenig getrau ^aben , ta^ fte ju einem 3iationalilD(je be»

rcd^tigtf» 3l)^ß ©taaten^crfoffungen fInb eigentlich nod) baS

SQScrfjing Snglanbö, «nb bei i^rer Unton^oeifaffung ^aben

fic föft nur baÖ get^on, mad tit 'Jioti) unb baö S3ebürf^

nir beS ?(ugtnblicfö 31t forbern fd)tenen/ unb überliefen baö

ßbrigc 'biöi^ ber oamä^ligen ^nttuicflung. Slnbere QSolfer

würbe« «neb hei minbcr QÜnfligen Umflanben ungefä()r ba§

namlid)e get^an ^aben, unb bie fubamerifanifcben Staaten,

eben fo »eiiig ö>ie Qfioibamerifa ton rioaltftrenben iKacO*

barftaaten bebroljt, ^aben auci) grc^ent^eild bo0 nämliche

getljan. S)enfn>iirbig aber vuix^ tiz nDrbamerifan{f(l)e JKes

ooUiticn li>auptfdci)licl) barum bleiben, weil mit i(?r eine
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Sltii)t »Ott Srctgniffcn beginnt, welche (Europa vt\t 5(me*

tifa berei'td eine anfcerc ©eflalt gaben, unt) ferner ncd) ge*

ben ttjcrten. @efd)loffen tfl bic JKc(l?e nod) nicf)t, fo rocnig

für Suropa alö für Slmerifoj aie unb noann ftd) aber t)ie

58cgeben(>eiten entmicfeln werbe«, la^t ftcf) feincörvegS t\a\)et

beflimmen, 90?el)r oU überbac!)tc ^lanc airft in 3citum(lan*

ben, ßjic tie jejigen, ba^ JKeic^ ted 3"f<*ß^/ ""^ biefed

©teuer ^u regieren, finb wir nict)t im ©tanbc. 3n ^e-

^^>eimnt§ocüem ^Sunfet fpinnt ba3 ©d)idffal feine gaben,

unb fein »crborgeneS SSolten burc()bttngcn »ir mcl)t, nur

bag »DÖenbcte ©cnjebe fteCft flc^ unfern 5(ugen bar, Sebe«

t(l in bie QSölfer gefommen, »o^l und, wenn t)a^ gefdjäf»

tige treiben am fro^ltc^en ßicfjtc beö Xoged geleitet,.

uic^t jurwrfge^lten, ntd)t unterbrücft wirb, Un*

geflraft i(l bic§ nie unb nirgenbd 9cfd)el)en 3 ob biefc

Strafe ah^x burd) bad niebergetretenc QÖolf fclbft, ober

burd) ein anbereö geübt aurbe, ober ob tU ^^dter i(jrc

©träfe in bem fdjlec^ten 20?ad)n)erf t(>rer ^anbe felbjl fan*

ben, t^ut nichts jur ©ad)e ; fefl fleljt ber ©a^, tci^

jebcÄ ge«3oltfame (Jinfd)reitcn , fogar jebc

willfül^rHc^c Hemmung ber Snttöidflung bcr

Q36lfer frü(^ ober fpät fiel) fclbjl racl^t,

di lagt fidft in ben curopäifc^ett ©taatcn gefd)icf)tlic6

«ad^öjetfcn , ba§ aüe 23eranberungen in ber QSerfajfung,

unb alfo jum Zl^eii auc^ ber auffern ^elittf, i^ren ®runb

in ber oeranberten Q3etriebfamfeit ber Qöolfer blatten, je*

bod) Ut\t Utfad)t »irfen i^rer QfJatur nac^ langfam. Sd

fltbt aber greigniiTe, aelc^e tit ©eflalt ber äujfertt ^oli*

tif auf einmol unb ooUig anbern fönnen, unb fcldjer %xt

15
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finb tic C^ntbedPun^ unb grei()cit ^mtxihBj bic ctfle »er*

rücfte goRj bcn alten ©tatibpunft, vt\b madjU juetfl ©panien,

bann/ aU bte etdentUd|)e (^oloniolpolitif fic^ auSbtlbetC/

©nglanb gum SO^tttelpunft ber großen Sföcltercigntife, n)ä()*

renb 2)cutf(^/Ianb boburd) 9(ctcf)fam an bic ©ranjc (^fnauS*

gefc^oben »utbe. Die ^meite (IcÜt bö3 natürHc^c QÖer^öU*

m§ »tebcr, gibt Deutfd^lanb feine wichtige ©teOe jurücf,

ber ti aber not^ feinefiaeg* gea)a(f)fen tft, 3" ^^^

5!riege , welchen bie amerifanifc^e 3fleoolution erzeugte,

i^atte bie ^olomalpolitif t^rcn i^öcljften ©ipfel crreid^t/ fle

mu^te uöieber fatlcn, unb fiel [?auptfdcl)li(^ burt^ S^orb*

omcrifad Unab^öngtgfeit. JKur bic ^oloniolmac^te fümmcr-

ten flc^ um biefen Ärieg/ unb mifc^ten fid) barcin/ bic

önbern blieben müljige 2^^d}autt* 3n bem barouf folgen«

ttn D^eoolutionöfriege ifl gmar na^ gewohnter SSeife noc^

»iel »Ott Kolonien bie 3?ebe, aber gtanfreicb ^atte hti

weitem tai ^ntereflfe md)t me()r "bahti, »ie frü^^er, Sng«

lanb ^errfd^te auf ben SQJceren, unb ©pantcn ^ielt bett

S3efl5 feiner unge()euren Kolonien für unöntaflbarj boc^ bic

©cene anberte ftc^, ©panien »erlor feine (Kolonien , unb

ber fiaglic^e 3^e(l feiner e^cmali^en S3efljungen wirb balb

uac^folgem Der größte Zi)tii 9(merifa6 ijl nun unab()ong{g/

(Jnglönb öffnet feine amerifanifc^en Kolonien allma()lig ttm

'Öonbel ber fremben Stationen, oool;! füljlenb, ta^ c§ bic»

felben nur baburc^ nod) erhalten, unb ber ^totä ber

23erfcl)lic0ung t\id)t me|)r erreicht njetfcen fonnC/ roeil bie

tropifc^en ^robufte nun audf) auö len unobljdngtgen ßdn*

ber« nac^ Suropa gefü(?rt «jerbem Sd ifl in ber %)iCit

ungereimt ju glauben, ber S3efi5 einer ^n^l ober *prooin|

unter Um (leipen (£(b|l(i(^e »^erbe bem 2)?utterlanbe ©c()d^e
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bringen, wctitt aCfeä unter ben ^^topen gelegene ßönb, wie

eö balb üpHenbd bcr gad fetjn mxt> ^ ben e«ropatfd)en

SfJationcn gletdjmö^tg cff#n fte^tj wenn bie ()er»)Drbr(ngen»

bcn ßanbet/ vot\ii)t bwnbertmöl großer unb teic^cr flnb,

old bte oerje()renbcn, mit einanber wetteifern, welc^eö ^u

ben w)o^lfei((len greifen »erfoufen fann» !Dö()er flehen

wir jejt gtt>eifelöot)ne, wenn nicftt beim 2eid)nam, boc^

beim Sterbelager ber ^olonialpolitif , unb tii^ fonnte unb

fann nicfjt o^ne hctenttnhe !Kücfo)irfung auf bic ©teÖung

ber europäifdjen 19?dd)tc ge^en einanöer bleiben» 5^aum

ijl jene ^olitif, weld^e flc^ me(>r mit Slmerifa, ald mit

guropa befdjaftigte , im ©infen, fo txitt aud) aöma^lic^

2)cutfd)lanb in biejentge 2Öicl)tigfeit ^urücf, votlfi)t ii}m

feine Sage im ^erjen Suropad not^tocnbig geben mu§,

ein mdbM auf bie @efd)ic^te feit Slnfang beö 3^et)olu*

tionöfrieg« wirb tit^ flar machen. 93on Sngtanb unb (Spa#

«ien fann i)izx nid)t hU fKt^c fepn, bcnn i^rc militarifc^e

Stellung gegen granfreic^ blieb bic namlicl^e, weil i^xt

geograpl^ifc^c t>\t ndmlic^e blieb.

2(1« bie fron^oflfcic 3f?eöolutiott oufibrad^, ücrcinigtett

fic^ hk 5Wonarc^en ju ^ittni^, um fte ju befampfen, auc^

mag e« iljnen woijl fetir ernjl gewefen fepn, hit uioeÜiren^

ben ©rnubfa^e, auf benen granfreid)« JKeoolution jum

Xljcil beruhte, möglicbll wieber ju «nterbrücfen, aber bic

SScgierbe, tiit ©elegcnl^eit ju benu^en, unb tit edemal« »ott

tDeutfdjlanb abgerffTenen ßanbe wieber ju erobern, blieb

nid)t au8, unb bier \)attc ^reujfen burc^au« nidjt gleicl)ed

Sntcreife mit Dejlreicl)» Räuber am D^deine gu erobern

moi)tt i\im wenig w^tti , flc iagen ju fe()r t>on feiner
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mt\)X abjurunben, mufte Idm etnc ^^auptangelegen^eit fet)«/

unb bk0 ßcfcfja^i jum X(ieü burc^bte jweite Xtieilung ^o*

Uni, tütlijc ^tanUtid), »on aUcn ©eiten ongefotten, burd&*

ou8 n<cl)t ^inbern fonnte, unb tkUz{i)t ouc^ n{d)t ^dttc

^fnbern »offen/ l>a ju ermatten vom, ta^ ^reuffen, fo*

balb e3 feinen 5(nt(?e{l an ^olen l&atte/ fefne X^eilna()me

on einem ^rte^e aufgeben werbe , »o eÄ me^r ober weniger

für feinen alten gcinb unb Sltebenbu^iler, Oeflrcic^ FampfU;

e8 fc^loß griebett/ unb ^03 feine ©emarfationölinie/ in rotU

^e ouc^ anbere beutfc^e BtaaUn aufgenomme uourbem

©0 lang flc^ inbe§ Deftreic^ unb hai übrige ©üb*

t)eutfd)lanb auf bem linfen JKtjeinufer Wuq, gieng noc^

oCed feinen orbentltc^en ®ang/ weil man tad) ben JK^eitt

olö militarifc^e Cinie (hinter fiel) Ijafte^ fobolb aber bie Jranjo*

fe« an ben obern ^Jfcein eorbrangett/ unb bie Oeftreic^)er »on

oHen ©eiten über bicfen Jlup jurücfgetrieben tcuxttn, fonntc

feine 2:apferfeit me()r ben QSerluft beS SOJittelr^einö auf*

ffalUn, unb bann war auc^ ^oüanb/ gletc^oiel/ ob er*

übert ober nic^t erobert/ eine franjöflfd)e ^totin^, bie

%\ixt S3efe(^lc fo gut »cn ^ariö erhielt unb befolgen mu§U,

aU irgenb eine Departement granfreicl)ö. So blieb e8

hi^ QSuonaparte Stauen bi« an bal abriQttfcf)e 2)?eer \)in

bejwang/ worauf bai Sireftorium 93cfcbl gab/ in bie

©(f}we{| einzubrechen/ tro^ ber hii je^t be(}aupteten unb

onerfannten Dlieutralität. ®o lange namlic^ ^ranfreic^ an

ben faoot)if4)en 5llpen unb auf ber linfen ©eitc beö S^J^ein*

5trte3 führte, war ti i\)r\i fe^r gelegen/ feine ganje ©ränje

gegen bie ©cf^wetj nict)t mit einem ^ann bebecfen ^u |nüf*
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fett/ unb »letlcfc^t lachte matt ju ^axii übet tit polttffd&c

'(5()rltct)feit Oejlrcic^d/ tic 3Rcutrolitcit ber ©c^tt)ef| gu ac^*

tcti, bentt bort iit einer bcr »crttjunbbarjtett «nb am »e*

«tgften gebeerte« fünfte granfrcic^ö. Sag fratij6fifcf)e ©u
reftorium ad)tetc btefe S^cuttaUtat t\ld}t^ bcmi ot^ne ben

53eftj bcr ©c^tücij aar feine militarif(^e ßfnte »om obrta»

tifc^en 9J?eer hi^ an bte Qliorbfee otjne 3^iammtt\\)Cit\^»

Sa§ nun bie granjofen bi« tief in 53otern »orbrangen, ta^

S5aben, SSürtenberg unb tit um^erliegenben JReic()filanbc

mit granfreic^ gricbcn fcbltegen mußten , bo^ im fortgefej*

ten Kriege gegen Oejlreic^ ^oxtau^ 2(rmee ba0 (Zentrum,

3outban'Ä ben linfen unb QSuonaparte mit feiner italiani^

fc()cn 2(rmee ten rechten Slügel in tm SSeööegungen gegett

ben SOJittelpunft fcer Dilreicf)ifc{)en 5Wac^t bilbete, ba8 folgte

oöc« auö ber SSefegung ber ©c^ööeij, unb t»enn flcf^ nur

bie granjofen bort be(>aupteten, fo fonnten Ut ©iegc bed

^fJ^^'^Sogö Äarl gegen g^utban tit gortfc^rttte ber gran*

gcfen jnjar aufhalten ^ bod; ber ©ac^e felbjl feinen Um*

fc^mung me^r geben. !Oarum war auc^ beim Sßieberauö*

brucbe beS ^riegd, troj ben ©iegcn am ütf)ein unb ttoj bcm

romanbaften Olurf ber Dejlreicber unb a^uffen in Stalien ;

bod) ber unglucfltc^e 8(uJgang bed ^ampfd burc^ ben (Sieg

SO^ajfenad bei S^xi) bereite entfcbieben, nod) et^e 95ucno>

sparte |ururffe()rte* ^reu^cn^ ba« fc^einbar fein nabe«

3ntereifc am Kriege li^tU, blieb in fidler 3?ube,

obgleich feine SO^ilitairgranje gegen granfreic^, feit ^oU

lanb in ber ©etöalt be* lejtern aar, feine fonberlicbe

©tdrfe b^tte; aber man glaubte, tie aieberauftebenbe 3«'

fobinernüutb muffe in ibrem eigenen Uebermaaf jufammenflür>

|en/ unb toer backte an einen IRapoIecn unb feine Erfolge?
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^\itä) t)fn Süticüiffcr gricben würbe b{e m{Itfartfd()e

fimfc com obriattfc^cn SD?ecr b{8 an bic Dflfee in H)xtm

gangen Umfange »tebcr ^ergejleßt. Sßaö fubroefllid) oott

btefer Cime lag, ge&orc^tc granfreic^ö übcrojfegcnbcm Sin*

flu§j ba madjte man ben feinen Unterfdjicb j»tfd)en bem

frangodfcl^en ©taat unb fccm fran3Örifcf)en ^tid)t^ ta

würbe bad ©t)flcm be« Direftoriumd erjl rec^t auögebilbetj

bic0 (;atte fl(^ mit f(^tt)oc!)cn O^epublifen ju umgeben ge*

fuc^t, «nb SfJöpDleon mit fcl}tt)ad)en SO^onarc^ien. S^a^ (>öttc

man «jirfltc^ »on einem norboflKc^cn wnb fübtoef^ liefen

©taatenfpjitem fprecf)en fonnen, in »eldjem Snglanb bcr

SSerbunbete beö er (lern, ba8 türftfctje ^cid) , ttsenn e« eine

S[)?ac^t gcmcfen wäre, ber QSerbunbete beö lejtern ge*

wefcn warej in ber X^at gab au(^ t>it bamaltcje Cagc

(Jurepaö bemfelben ein »orüberge(>cnbc^ ®ea)i(I)t, unb »er*

wicfclte e§ in einen ^ompf mit 3f?u0lanb unb (Jnglanb.

2)iefe ©teönng war aber ben JHegierungen noc^ aUjufremb

«nb ungewD()nt, aU ta^ flc fld) fogleid) recl}t Ijätten \i0ixtin

fnten fönnen, nur 9?u§Iönb f(i)ien fle ju erfenncn, unb

unterflüjte Deflreid^ wie ^reuffen, boc^ D(jne Srfolg, ba

biefc beibcn SWacfjte «icfjt in Uebercinflimmung bönbelten»

äöare bie§ gu jener 3fit gefdje^en, fo t)^Uc bamalö fc^ott

bem 23Drbringen granfreid^ö ein £)amm entgegengefegt wer»

ben fönnen, ober gcflürjt n?ore barum ber ^olo^ gu jener

S^t noi) nii)t j baö unnatürliche ©t;(lem mu^te erjl burc^

fein eigenes Uebermaa^ einen ©tD§ erleiben / um mit Sr»

folg angegriffen gu werben. SRac^ bcr Kataftrop^e in

JKu^lanb waren 800000 Krieger, »on erfahrenen gü^irern

befelpligt unb gum X()eil »on Sntduflaömud entflammt, frei*

li(i) im ©taube, liit militarifc^c ßinie »on atten 8citew
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ju turc^brec^e« , mt an tfe ©teile t>tB fubwcftllc^en <Btaa^

tenj4;(lemd ein granfretc^ ju fejem S^temont) »irb ed ten

QÖer.bünbeten ^um SSorttJtirf machen/ bo§ f!e tk D^eutratitat

ter 8d)tt3etj md)t ai)tctctt, um i(;re Singtipfette, worauf

atleä l)eru()te/ nic^t gn unterbrechen j nur bem Dramen m^
aar bie «Scfjweij neutral, ter ®ac^e nac^ aber eine fran*

gojlfc^e ^rcöin^, unb jwor eine fe()r mdjti^e* Se^ojegen

würbe fie angegriffen/ unb baburc^ ber Erfolg gcfic^ert^

ber bei weitem großer war, old man erwartet ^lotte»

©er (Jongref, ber nun bie europäifc^en STngelegen*

\)tiUn orbnen foHte, befanb flc^, voit in mancher anberti

Einfiel}!, fo audi ber |)auptjuge wegen, bie bem neue«

europätfc^en ©taatenfpjTeme ju ©runbe liegen feilten, in

feiner geringen Q3erlegent)eit. Die ^olonialpolitif ^atte it)tt

?8ebeutung unb \t)xtn ©inn »erloren, unb ber ^olitifer be

^labt Ifättc nic^t nßtljig gehabt, bem ^ongreffe »Dr^u*

werfen, baf er hit (Kolonien oergeffen (>abej auf ben ^ü»

flanb »or ber IKeüolution jurücfjufonimen, war «tfo fc^on

barum nid}t mt\)x möglich, weil man auf Surepa befd^ranft

war, unb \)itx tin neued (Sebaube aufführen fußte. IDag

IDeutfc^lanb eine SD^ac^t »erben müife, to^ begriff matt

wo|)l, ober wie, barüber würben »ergebend Quoten ge?

wec^felt» Sa§ (Jnbrefultat war oudf) in feiner ^infic^t

erfreulich, weil eö ben (Srunb ju fletö erneuerten Kriegen

burc^au« nic^t aufhob, unb granfreicf) unb Deutfc^lanb in

gleich fc^limmer Sage lie^, di ijl feine ^xa^t, ba^ ein

aWann »on Tlüti) unb ®eijt an ber ©pije granfreic^«

bejlen Sinflu§ über Stalien, W ©c^weij/ ©übbeutfcfelanb

unb $ollanb, fur^ bie militärifc^e ßinie ttn bem obrioti^
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fcfjett 5(Weer Ui on bfc 9(torbfcc tüteber^eriTcffctt fanit, ob*

tt5o(>l e« je^t ttic'pr SlnjTrctigung foflct voit früher, toegeti

ber 5Ket()e »on Geltungen , btc SSelgtcn crjjalten t^at, unb

wjcld}C btc ßagc bcr ©ac^e ön bfefer (2ettc fetjr ücränfcern,

ttjetitt ntc!)t ber entfd)iebetic $(>§ bcr S5el9ier gegen b(c

^oHanber aud^ ()ter ben ^^ratijefe« i\)xt Dpcrattctien er^^

Uiijtext. Ueberbem ()at SStlgten^ tcelc^eö fic^ fonbcrbaret

Sföeife ganj tiacf) altem <Sd)«ttt «dc^ «jfe ctn ma(i)ttger

©taat gcbe^rbet, gar feine Äraft gum 2(ngrtff^ ^raft jut

SSert^etbtgung tüo^il tn Sßerbtnbung mit Seutfc^lanb gegen

granfrctc^/ aber ntcf)t umgefe(;rtj ju bem tft cd burc^ Cu*

jcemburg bem beutfc^en SSunbc etnoerletbt, unb bemnad) ein

S3unbnt§ mit granfretd) tn feiner |)inflc^t ju erojarten, unb

an DfJeutralitat Id^t fic^ unter ben gegenmärtigen Umjlänbe«

gar n{d)t benfem 3« biefer |)inflrfjt Ijat firf) alfo granf*

xcic^Ö Sage »erfc^Ummert, bagegen i|l immer noif ta^ linfe

Ufer bed Dberr()ein« tn feiner ©ercalt, folgltcf) ü^ne be*

beutcnbe 5(nftrengung (Sribbeutfd)lanb freitriötg ober ge*

§tt5unqen mit i^m oereint, unb tit QSerbinbung mit 9Rorb*

beutfc^lanb tjl norf) nid)t tjergeftefft» Dagegen l)at man

sprengen an ben S'^ljein »orgefd^obcn, unb baburc^ gleichfam

einen ^tceiten (Joncentrationöpunft für baffelbe gebilbet,

wd^renb e8 früher feine ^ad)t nur im D^orbojle« Deutfcft*

lonbö unb in $oten au^jubel^nen flrebte,

©0 flanbcn bie (Sachen am ®ci)Iu^ beä Sfßiener ^en*

gre§eö, unb weil bamoU bloS SRöpoleon befompft tüurbe^

fo ^atte man an granfrei(^ felbjl feine großen Sorbcrunge«

geftettt 3»« 3oi\)xt 1815 ober golt e§ tti)t im eigent*

liefen ©inne gronfreic^/ tai feinen ^aifer n^ieber unter«
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ftüjt blatte, uttb ^{cr erwartete mon, ba§ für ©euffcf)(a«b

ein bcffcred D^efultat jtc^ ergeben »urbe. Xief füllten

QSolf, unb JKegtcrungen btc S^Dt^jööenbtgfeit^ eine beffere,

unabhängigere ©teüfung gegen öu0en ju erhalten/ unb tB

tft in ber %\)at merfttjurbig, bo^ beim jireiten ^arifec

grtcben Oeftretd), ^ren^en, QSaiern unb SQöurtemberg ein»

müt(>{g »erlangten, baf Slfa^ unb ßot^ringen an ©eutfd)*

lanb abgetreten werben fotlte. Stber SnglonbÖ unb JKug*

lanbä überwtegenbe ^olittf fanben tit^ n{ct)t gerat^en, unb

namentlich ^aB erjlere fct)ien granfretc^ alö einen flnfcnben,

S)eutfd)lanb l&ingegen aU einen (teigenben Staat ^u be*

trad)ten, Sa« lejtere blieb bcttinad^ in feiner alten unglücfs»

liefen Sage, o^ne feine Oranjen, unb fomit o^ine nähere

SSerbinbung unter feinen 5;(;ellen. IDarum regte flc^ überatt

ein @efü()l beö 9}?i^mut^ö, ba§ in ^unbert eerfcl)icbenen

(Seflalten fldb geigte , oft fd}ief, unb noc^ öfter ganj falfc^

öufgefa^t würbe, ©od) mochte leicht biepülitifcl}e(Sc^wac^un3

SSaiern«, aU beö ^aupt|laatd in ©übbeutfc^lanb/ unb

tai |)tnauSf(l)teben ^reu^cnö an ben üi\)tm ganj anberc

S^efultate lerbeifül^rcn, alö tit feinen ^olitifer backten,

bie t(ii gro^e Äunflflüdf gegen biefe beiben ^BtaaUn auf*

führten, Surc^ ben UmjTanb, ba§ Deutfcl)lanb je^t mtttt

ber 2i}?(ttelpunft ber europäifc^en ^olitif ift, fo fe^r man

tk^ aad) mit einem (Sdjleier gu bcbecfen fuc^t, ifl ein

regereö politifdjeS ^thtn erwacht, unb mufte flc^ ganj

folgeredjt in benjentgen ^taaUti , tit burc^ i^re geogra*

p^ifcl)e Sage am meiften gefoljrbet flnb, am ftorfjten ä|(prm

3« tiefe SSurjeln i)at in ben 23ölfern Seutfc^lanbö ber

|?a§ gegen tit granjofe« gefc^lagen, welche unter i^reti

Königen/ unter t(ircr J/^epublif «nb i(>rem ^aifer i^ren raub^
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fuc^tt'ae« ^^arafter tife ücrlaugnctett. £)a5 öefüM bct

JKot^, t>ie md) fünf unb jwanjtg jötjdgen Slriegcn auf fcen

SSölfcrn laftete^ »crbunbert mit jenem |)öf[e, erzeugte tai

^lefttge Stnbrtngcn an btc 3'^egierungen un& baS ©treten

«oc^ einem 3"i^ö"^^^ ^^"f ^^^ ®ettja()rlei|lung fetner ®id)er^

titlt unb feiner Äraft in fi(^ felbjl fanbe, Die fübbcut*

fcf)en ©taaten ^a6en in ber gegenmarttgen ßage ber IDingc

nur jn>ifcl}en ^wei SfBegen jn »dielen, entmeber burc^

bte ctfrigfle 95elebung unb ©nticicflung jeber im Q3olFe

Itegeuben ^raft i^re p&i)Pfc()e ©c^ruädje bergeflalt ^u unter;»

fluten, ba§ fie o er eint im ©tanbe fe^en / ^ranfreic^ am

cbern D^^^cine SO^ann ju jle()en, »dl^renb "^reugen nebfl ben

«m^erliegenben ©taaten bajfelbe am mittlem unb untern

5H|jeine, unb Oejlreicf) in Italien t\)ut^ ober aber flc^

beim noc^flen ©türme granfreic^ in tk 2Irme ju aerfenj

tin britteö ^iht cd nic()t, 2So bic p^pfifc^c SO^ac^t nic^t

burc^ tit geegrap^ifc^e Sage unterflu^t wirb, mu^ f!e cS

burc^ gctflige 5Craft werben, ober afleö ift »erloren. 3ll

etwa ^reu§enö Sage anberö? SS i)at nie überttiegenbc

pl)t)ilfc^e 5Wacf)t befeffcn, unb ifl üetd nur burc^ feine gei*

ttige ^raft gefliege«, unb augenblicflic^ gefallen, fo »ic

cd biefc »ernadjld^igte. SÖer t(l aobl »erfucbt, biefe S3e#

^auptnng ju bezweifeln? ^reuffend grcpe ®efd)ic^tc ift

ha, um jcben 3*^^^f^^ baran aufd beRimmtefle nieber^u«

fci)lflgenj jweimol t)ai 95reu^en, geflutt auf feine innere

^eiftige ^raft, X^aten audgefu^rt, bie i&m bie ^erjen

a.fleAiblern unb 55efFern im bcutfdjen 93olfe ^uwanbten.

3tt)ar fc^eint jejt fein ©tern ^u erbleichen, aber bie <Bt\Jt\t)t

ber Ocfa^r wirb feinen ©lanj erneuern, bie gefa^rüotlc

ßagc, i» ber cd fic^^ gegc« oulfc« beftnbet, Upt bort
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lai potttifc^c ßcbeti «te cntfcl}lumöierti; ^wti (EottctaUa^

tion^punfte f)at ed jejt, ut\h t)er weflHdjc ifl öoci) aüju*

bcfceutenb/ um tljn je »tcber gutwiflig öufjugcbcm IDoc^

ift e« nur burd) eine SO^ilitarOta^c mit bemfclben »crbun*

tetif unb tn fünftigen ©türme« mu§ cfi olfo cntrücbct ben*

felben »crlicreti, ober jlorfer «nb feiler flcf) mit bemfelben

»erbitiben, cö mu0 entnseber fetir cerfleinert uoerbcn, ober

eö mu0 flc^ über gonj 9fiotbbe«tfd)(anb auöbe^nen, SO^an

flage borum ^reu§en nid)t an^ wenn cÄ bie§ t^utj man

^at eö tn biefe ßage »erfejt/ unb bic, aclc^e bic^ gctljfln

^)aben^ mögen fid) bic golden i|?rer beliebten ^oiiiit

felbft jufc^reibenj jeber ©taot folgt bem 3^9^/ ^^^ ^^^

feine Söge unb feine ^ßcrbflUmjTe »orjeidjnenj er t(iut, voa$

er mu^/ ober oielmetjr bo3, »jaö er oljne '|)intanfejun3

feiner t(ieuer|len ^nUxt^zn nic^t «nterloffen fonm

©0 fteöt fic^ je^t Seutfc^Ionbö S3ilb in bcn auffern

Umriifen bar j biejenigen, »eld)C nicbt gugeben, ta^

Seutfc^lanb feine alten ©rangen lieber erhalte , ba0 aUtB

Canb 5tt3ifd)en ^nxa, 3lrbennen unb 9?()ein ju S)cutfd}lanb

gelji)rc/ bicfc ()aben ben größten ^beil an ber toitrigcn ^tim^

mung/ toetct)e burc^ ganj 2)eutfcl)lanb ge^it. Unter ben

jejigcn Umflänben fonnte eine wabrljafte Sinigfeit unter

ben gürjten Dcutfcblonbd nur bann ftatt finbcn^ wenn ein

©cift gegenfeitiger Slufopferung belebte: bicf fann aber

nur ein polittfc^er ^roumer erwarten: fo lange bic S^tcx*

ejfen ber einzelnen Canber nicbt bloö in ber (JinbiU

bung, fonbern ^um %<,di wenigjlenö in ber SBirfUc^;^

feit gcfdjieben flnb, ifl feine fefierc Sinigfeit ju (soffen,

benn fo lange cd ^enfc^en unb Staaten gibt/ fo lange
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wctbctt fle »Dti {&rem Stifercffe gclettct werten« SfBare nur

trentgjlenö bad Utife Ufer teS obern O^dctnS in ter ©ewalt

S)eutfc^lant>8, fo tcürbe eine S'iljefnfdjtjta^rtöaftc fo gut ju

©tanbe fommen , ot§ eine Slbfdjiifol/ttöafte , fo würbe b(e

©c^tceij, würben bte DRfeberlönbe/ welche »eöig traftoten»

»t'brtg bte freie 3^()etnfd){ffa^rt hemmen, balb gezwungen

feptt, ju gemetnfrf)oftlid)en D[)?aa§regcln tie ^anbe ju bieten,

«nb htn ^anbel »on feinen ^ti^cln atlmäbltcf) 5U befreien
j

fomit würbe bie Sfiationalinbuftrie ^d) balb Ijeben, JDeutfc^*

lönb würbe fabiger fcpn, tic Caflen j;u tragen / welche auf

oöen ^taatta liegen , unb burd) ben JBeftJ beö linfe«

SK^einiifer« wäre feine Stellung (jtnreicbenb gefiebert, um

md)t langer tit ungebeuren |)ecre auf ben 33einen ju er*

balten. Unter ben jejigen Umftanben ifl baber Seutfcb*

lönbö Sage bocbfl fc^wierig, granfreid) ertragt mit faum

»erbaltenem Unwiöen feine poUtifcbe Vit\htttuUt\l)e\t , im

©üben (leben gab'renbe Qöölfer, tic jeben Schritt ^^ranf*

reic^ö erleicbtern, im iKorboflen S'^u^lanbö brobenbc SO^adjtj

fein eigene« ^nttxti^c ifl necb getbeilt, e8 fott feiner ßage

m^ ben Sentrolifation^punft ber europoifdjen ^olitif biU

ben, wnb fann feinen für feine eigene finben, fo ha^ tbeilcJ

Oejlreicb, tbeil« ^reufen biefe ©tcße «bernebmen muffen,

obne fle gan^ audfüQen }u fonnen. (Suropa aber wirb unb

fann nic^t jur 9^ube fommen , fo lange nidjt ^Oeutfcblonb

ben Stnflu§ unb tiit 2Bid)tigfeit wirflic^ befljt, welche if)m

burcb feine ßage jufommtj tioit eö flcb aber in biefe it)m

neue Sage ftnben wirb, fann nur bie 3"f""f^ lebrcn, in

welcber leiber! feine erfreuenben 5iuöfic^ten ftd^ jeigem
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1) Diefcn aJJifflriff aufgenommen, Uv fcod^ eigentlich nur

in ber Qirt ter ^ujfül^rung lag, fann man in ter Zt}at <Bp\tU

Uri Oluöfprud), fciefe Sfeeolution fep tai reclfle ölogium ber

fcrlttifc^cn S^egierung al« wa^jr anne&mcn. Der ©aj ^at in-

fce^fen fcoc^ mebr negatice, aH pofitiöe 2ßa()r^eit, inbem bic

britttf*e SKegierung flrü^er mebr burdj bo« UnterlajTen einer

einf(t)reitung in tU innern 9(nge{egenl>eiten ber (Kolonien, a(«

burd) t(idt(id)e dinfd^rettung fo n)0()(t(^atig geroirft \)aU 3Jlan

fe^e SBarre'Ä SRebe yioU 9. unb 9lb. (5mit(>. 3. Zt)l ©.233.

2) ^ume fagt in feiner @efd)i*te dngfanb« genug »on

i^m, um bie SSeljauptung ju rect)tfertigen, ta^ iljm feine ?Borte

»erbcrblidjer würben, ali feine ZifaUn, Qt (>atte in feiner

))ebantifd)en ©eleljrfamFeit fiel) flarre 3been »on ÜlKonarctien'

geroalt )u eigen gemact)t, beren ^euferung in einer fo heftig

beruegten 3eit oljne Unterftüjung einer überwiegenben Äroft

nur fct)db(i(t) fe^n !onnte. fHüai voav aber ton einem 972anne

}u ern>arten, ber aUe6 politifc^en 97?ut^e<, obgleich, n)ie {)ume

behauptet/ nic^t beS perfonIt(t)en, gduilic^ ermangelte.

3) 3um Seweife biefer SBe^auptung mag einflroeiten foU

genbed bienen, tat noment(id) audi befivegen I^ier eine @telle

finben foU, um ju jeigen, welcben 2ßertl) man ouf (&*riften,

wie „@cl)mibt« Sßerfudj einer DarfleUung fce« politifctjen unb mo»

ralifit)en Bujtanbe« ber 25. ©t. con 9?orbamerifa" ju feien

^abe; biefe ©djrift, fcfceint »on 9Sorurtt)ei{cn unb einfeitigen

ainiic^ten angefüllt 2U fepn. 3iuf einer 5lu«be^nung »on unge*

fdbr 112,000 geograp^. £luabratmeilen wo^jnen 10 — 11 2Jiil»

lionen SD^enfc^en^ m a([o no(^ ni^t ^ünUtt 9)(enf(4en auf
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bie QuabratmeÜe Pommen. SKec^net man nun tai Sufammen»

fcrdnaen an ber Äü(le, unb namentlictj in ben @ce(ldfcten ^>in»

ju, fo jleigt noc^ ba« SO^i^cer^dÜnif jroifdjen aScoölfcrung unb

SBobcn. Da ?anb fc!)r leicht unb rroblfeil ju erhalten ifl, fo

fJrebtjebcr in ben 95e|l^ bejfelfcen ju fommen, unb baburd) fein

gortfommett unb feinen 5Bot>((lanb niemanbem, a\i ®ott unb

feiner ^dnbe 5lrbeit su banfen. I5a(?er Unb im 5nnern be«

Sanbe« bie ©erocrbe fo feiten, unb ber 5trfceit«(o()n ganj un»

t^ert^ditni^md^ij t^od). Tlan fu(t)t feine jlteibung unb onbere

aSebürfnilfe felbjl ju »erfertigen, ober er&dlt (le nur burd^

kaufet) gegen 'Probufte; »Die ijt e« alfomöglidj, ta^ ein, »enn

aud) nur md^iger, ©elböerfejjr befleiße, ^e^lt biefer, fo fann

alfo bie SKegierung fm\ @el& erhalten, unb muf ei bemnadj

fluf inbireftem SBege ju befommcn fudjen, voai nur baburd) ge»

fd)et>en fann, baf man bie Qinfu^t mit SIbgaben belajlet.

Ueber biefe 2Beife @elb ju erhalten ^dlt fidj nun ©djmibt in

bem obenermd^nten 2Berfe gar fe^r auf, obgleid) er felbfl nidjt

iim^in fann, in gejleljen, ta^ bie Solle unb 2onnengelber roe*

nigllenS tai iet)nfad)e ber anbern abgaben }ufammen augma>

(^en. ß« wdre etn^a« fe^r fdjone«, wenn man jeben einjelnen

im ©taate nadj feinem ßinfommcn be(leuertc, unb SSeljr l?at

in feiner Seigre öon fc(;r 9Öirtbfd)aft be« @taatd auf« einleud)»

tenbjle geieigt, ta^ efi ba« JBefie rodre ; nur (jat teiber bie

ganje ^adi^ foirobl bie (Jrfa^jrung a\i tit ^JJJöglid^feit ber 3lu«-

füt^rung gegen ftdj. Um tacon »oUPommen überjeugt }U wer»

ben, (efe man nur bie Debatten im englifdjen 'Parlement über

bie (Jinfommenö* unb (5igent|>umö'Xajre, befonber« ^itt« JRebe

felbfl. Sduanen Idft fid? freiließ nidjt, taf tai ©pflem, ten

größten Xl?ei( ber ©taat^auÄgaben burdj 3oüe unb Xonnengel»

ber |U becfen, barum prefdr ifl, weil bicfe Sinnabmen jur

^tit be« Ärieg«, wo tie 3lu«gaben fldrfer jlnb, nott>rt)enbig

fctjjüddjer fejjn muffen. 9lu« ben obigen SSemerfungen erfldren

fldj inbef jnoei Umfidnbe, erflen« ber heftige 5Bibcrflanb gegen

tii (Stempelafte, unb jnjeitenö tie l?ie unb fca eintretenbe tcm*

pordre ^inanjnot^ in ben 35. (&t. 9J?an fann ttn entfdjlojTe*

nen SÖiberfianb gegen tit ©tempelafte nid)t allein auf $Ked)*

nung bei jlarfen @efit^U für bad Unrecht fejen, tai ben^me^
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rifanern f^rer !0?einung nad) oon Um ^arlement zugefügt wuttt,

fonbern einen grofen <lintt)ei( baran \)atu aud) tcot^I bfe Un«

ni68licl)fcit, iljren ^orberungen ©enügc ju leiflcn, fcenn »om

Sa^re 1789 bi* 1815/ alfo in q6 fahren, rodbrcnb wcldjer 3ett

jid) bie SBeDÖlferung con 3 auf 8 UJJiUionen bob, betrugen tit

Innern Qluflagen, bie bireften Steuern, bie ^o^ unb »erfcfeie»

bene Fleine ©efdüe nur etrca 16 SKiUionen Dollar«, mä\)xint

tie (Stempelabgabe öuf ungefdljr 1,200.000 Doli, jd^rlid) berect)*

net war. Sr«nf(in Htt^ rtjatjrliä) nidjt Unredjt, ali er cor t^n

©djranfen tti ^arUment« bebauptete, tie 3lmerifaner fonnten

troj iljreg 5ßobI(lanbe« bie 2a;e nic^t bejahten, benn nactj be»

»d^rten S^ugnifT«" i^«r in ben norbamerifanifdjen (Kolonien

nur etwa eine ID^iUion Dottard ^etallgelb im Umlauf. @ine

temporäre ginanjnot^ brücft, fo fonberbar ti^^ aud) Hingen

mag, nur bie !iKegierung, bie bamit ^u fdmpfen ^at, unb tiid)t

bie SBürger beÄ 8t«at«; aud) (inb nod) fo öiele Sdnbereien übrig,

ta^ burd) ben ^erfauf loon biefer allein bie ganje @c^ulb ber

SS. @t. mit Seic^tigfeit gebecft werben !ann.

4) 5n SKaffadjufet« war fogar tk Qbt hin !ird)Iid)er,

fonbern bloj ein bürgerltdjer 3lft. Ueber^aupt war tai frühere

2eben in biefer <proeinj iin feltfame« ©emifd) »on tbeologifdjer

@d)wdrmer€i, UnbultfamFeit, abgöttift^er SSerebrung ber Si-

bei unbunbeugfamem 3icpublifanerjtnn. ©eroi^ febr fonberbarc

5ngrcbten$ien ju einem ©taat«Ieben ol?ne SSerfc^ieben^eit ber

©tdnbe.

5) 9ta(^ englifc^en JRed^tfibegriffen ndmlic^ wirb aM Sanb»

eigent()um al« Seljenbefij betrad;tet, ber »on irgenb einem

l)6i)CTn, namentlid) aber pom ^önig unter gewiUen Sebingun*

gen bewilligt wirb, bie in neuern ^tiun nur no(^ in einem

£e()eniin« beflanben, ber in ^irginien 2 8(^illin9 Pon i^Um
|)unbert 31cfer betrug.

6) Delaware i(l ^iep m'cftt aufgejd^It; e« gab fi(^ biefen

9Jamen erjl nac^ ber ßn^'^P^nbcnj Srfldrung, »orljer ^ief ««

bie brei niebern ®roff(Qaften , unb ))atU wegen feine« geringen
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Umfang« gar feinen fcefonfcern ©Uöernor, fonbcrn Ut »on

«pennfploamen »erfügte ü^ alle 2a))Xi einmal fcal^in, um tie

aSerfammlung abiu^alten.

7) 5n üJ?aifa*ufet« unb überböupt in OJeuenglanb war

fcicl (streben am ficbtbarjlen, unb |atte fid) fcbon iu (Srommell«

3eit fceutlid) genug auÄgefprodjen, oud) war e« ibncn oft »or»

getüorfen roorben. £)^ne Oleuenglanb nidre Ijiöc^fl wa^rfc^ein»

lic^ fcie SKeooIution erjl öiel fpdter erfolgt.

8) Die IBcjlenruna Ölmerifa« war unb blieb in ^nglanb

eine febr populäre ÜIKaa^regel, unb man borte nidl)t gerne,

wenn fcem <parlemente lai $Hed)t baju «bgefproc^en würbe.

T>k ©ednnungen bcibcr «Partbeien, entblöft oon allen weit

Ijergebolten ©rünben, würben am offenjlcn pon Xownfenb unb

SBarre am @(t)lu|Te ber Debatten auögefprodjen, wober er(lere

fagte: „Diefe amerifanifcben @öbne, angericbelt unb genabrt

burd) unfere (Sorgfalt, erjogen burdj unfere liebreicfce @eiln«

tiung unb befcbiijt burd) unfere Jöaffen werben fic^ jejt, ta fle

ju biefem 3f{eicl)tbum unb biefer ©tdrfe gelangt fmb, nidjt

mebr fleifHnnig weigern, il?r ^ctjarflein beijutragen, um tie

fdjwcre Sajt ju erleidjtern, weldje un« ju »oben brücft." Da»

gegen erbob jidj jum jweitenmol ber £)brifl Sarre unb fpradj

tic folgenben Sorte mit folgern 5f?ad)brucf, ba0 bie ganje SScr-

fammlung mit (Staunen auf ibn fa^, unb nid)t ein 3ßort oorju»

bringenwagte: Olngeilebelt burd) eure (Sorgfalt? O^ein! eure Xtf»

rannei trieb fle nad) Simerifa, um eine ^reifidtte in einem unan»

flebauten unb unwirtbfd)aftlid)en2anbeju fudjen, wo (le jlc^ aUem

Ungemad) auÄfejten, wcldje« bie menfd)lid)e ^fJatur treffen Fann,

unb jubem no* ber @raufamFeit eined barbarifdjen unb wiU

bcn ^einfce«, be« lijligjlen, unb lii) wage e« ju fagen, be«

fd)recflid)|lcn SBolPe« ber ßrbe; bod| ertrugen fle biefe Unfdlle

gendbrt mit Um ©eijle ber wahren englifd?en ^reibcit, mit

freubigem unb flanbbaftem 5[J?utbe, inbem jle biefelben tamit

»erglidjen, wa« fle pon ibren 2)^itbürgern, tiz ibre greunbc

Ijdtten fepn foüen, iU leiben batten. @endl;rty erjogen burd>

fure liebreid)e ©ejinnung? (Sie wuc^fen burd? eure JlJernac^-
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Id^faung auf. .(sobalb i^r anffngt, ©orge um (Te au trögen;

\)abt \i)v fie feafcurd) bcjüicfen, fcat i^r 6a unb toxtbin SKen*

f*en, um (le ju regieren, fc^icftet, welche üielleidjt, bie Olbge*

fanblen ber SIbgefanfcten einiger ©lieber biefc« |)aufeö renren,

ba^in gefanbt, um über i^rc ^rei^jeiten fcie 5Jufjcct)t ju fü&ren,

Ik Äunbfc^after ju mad;en, i^re ^anblungen in ein fc^lecbte«

£id)t JU fcjen, unb jle »u berauben. SKenfc^en, beren 2luffü$»

rung in »ielcn fallen tai SSlut in ben 21fcern biefcr ©ö^nc
ber ^reiMit crflarren macftte, würben bcförbert auf tk

cfcerjlen Sije ber @cred)tigfeit, öon benen einige, unb td)

!enne fle, ei für ein. groge« ©lücf gc&alten Ratten, in ein

entfernte« 2anb ju fiieben, um nic^t im eigenen 3Saterlanb ror

ben @eric^tg^)of gefileppt ju werben. 95efd)ujt öon euren

SBaffen? (le ^aben ebelmüt^igerweifc bie SOBaffen für eud) er*

griffen, unb it>re Xapferfcit in Jßertljeifcigung eine« Sanbe« ge*

jeigt, bcfifcn ©rdnjen mit SSfut getrdnft waren, wa^renb bfe

innern Xljeite i(>rc Fleinen ßrfparnijye, bie gruct)t einer eblen

2Birt^fct)aftIict)feit euctj anboten, unb für eucf> rerwenbeten. $rin*

Jiert eudj, bag tdj tiz^ eudj ^eute fagte; glaubt mir, ebm biefe

Siebe jur grei^eit, m\(i)e pon 9Infang an tief SSoIf hiUhte

unb befeelte, tfl noc^ fein ^Begleiter. X5ie ^(ug^eit aber per^

IkUt mir, weiter ju fpredjeii. @ott toei^ e«, ba§ ni*t 'JJar*

teigeijl midj treibt, idi fpredje fo, weil b:e§ bie wabrcn @C'

fmnungen meine« ^erjen« jlnb. 2Bie febr midj auct) tiz ebren»

wertbe Äammer an allgemeinen Äenntnijlen unb an örfa^runa

übertreffen mag, fo betjaupte id) boc^, ta^ idi Simerifa mebr

fenne , al« iljr oüe, ba idj lange midj bort auffielt, unb »iele«

flcfeben \)ate. Dief 35olf i(l wa^rbaftig eben fo loyal, al« ir*

genb anbere Untertbanen be« Äönig«, aber tai SSolf ijl eifer«

füc^tig auf feine greibeiten, unb wirb fie rdcijcn, wenn man
fle eine« toge« »erlejen fotite. I5ocI) ber @egen|lanb i|t aHju

iart, ic^ mag nic^t weiter baoon fprec^en."

9) 3Kan ^ic^ jTe genannte unb ungenannte SBaareti

(enumerated and non-enutnerated commoditics) mzil bicjenigen,

weldje nur nad) (Jnglanb au«gefübrt werben burften, au«brücf*

\\^ in ber (ö{^i|fa^rt«afte genannt waren, di blieben aber

14



210

nid;t immer fciefelben SBaaren unter fcen gcnönnten , bie

@rünt)e^ »arum mo^n tiefe oter jene Sßaare unter bie ge^

nannten fejte ober wealief , beruhten auf einem fe(ir eng^erji»

gen Ärdmerfvjlem. @. 5lb. @mit^. 3. t^I.

10) ®o ungere(t)t unb tprannifd) biefe SSerbote auc^ roa'

ren, fo fdjabeten He bod» ben (Kolonien mentg, benn ber 5lr»

beitMo&n mar nod) fo l&oci), bie Sdnbercien fo n»o(>lfeit, 19% fie

biefe SBaaren gr6^tent(;eil mo^Ifeiter oui ^ngtanb bejogen^ all

felbfl öerfertigten. @ie waren bemnadj, wie Olb. ©mitb fagt,

ein unnüjc« 3eict)en ber (sflacerei; bie SKidjtigfeit feiner Se.

nterfungen beweist auct) ber Umjlanb, baf 9J?anufafturen/ \\x

meieren oiele |)dnbe erforberlid) fmb^ wegen ber |)ö{ie be^

Slrbeitilo^nd noc^ jeit in SlmeriPa nit^t fortfommen.

11) Der SSerbrojJc^ ifl fe^r flarP, benn fie verfertigen bar*

au§ eine 5Jrt SSier, spracebeer ober (Sproffenbier genannt,

»eil fie bie (Sproffen ber fanabifd^en %\i^\% baju neljmcn. (§.%

wirb in ganj Üiorbamerifa bduftg getrunfcn , 19, zi ftd) aber

nid)t (ange bdlt, fo bat man feine grofcn Brauereien baüon,

fonbern jebe gamilie madjt fidj t{>ren SSebarf felbjl.

12) Sei ben in Sngfanb burc^ \i\z SBiberfejHdjPeiten ber

Kolonien emflanbenen Streitigkeiten brachten beibe <partbeien,

je na(t)bem e« in it>ren Ärom taugte, fo »iel ^albrra&re« unb

falf*e« por, baf e« obne ÜBeitlduftgfeit m ben 5;ext gar nidjt

ouf ju nebmen ifl, bagegcn jinb ^ier Slbam @mitb* 9lnriä)ten

über ben Kolonien '|)anbel gegeben. Diefer SWann \ihxiz allein

wegen beft pterten Sud)< feiner @(t)rift: Unterfuc^ung über

\>\z 92atur unb l\t Urfadjen bed 9iationa(reict)tbum< , oerbient,

l9% ibm feine 5^ation ein Denfmat in ber 2öejtminflerabtei

erri(t)tet ^dtte. Daf man jeit nad^ fünfzig S^bren auf feine

3been iurücffommt, ba^ man fogar feine eigenen 3lu«brücfe

fcraud^t, \xm Ixz ®egner ber t)anbelöfreibe»t {u fd)(agen, be*

»eilt bie ungemeine ^djtung, weiche bie @d)rift in @ng(anb

errungen \i9X. 5e metjr man "t^i oierte 35udj berfelben burd)*

itcjl, beflo me|}r erflount man über tie poOenbete itlar^eit wo*
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mit er aUe Steige Ui f)«nbel« unb namentlicf) Ui cngfifcben

burd)fd)out. 2^tit, bcr fid) über eie 5ntcrc|Ten tiefe* UKcr*

fantililaatc^ fcelebren roiU, imi§ tiefe (gcfcrift flubiren 5c^

nebme feinen Olnjlaiib su erfidren, ta^ idi in SSetra^t ^tam

(BmitH autoÄepIjainre. Da nidjt jefccr Sujl bat, feine jerjlreu»

ten Semerfungen über ben «nglifdien ^olonicnljanbel, tie, wie

mir fpdter fc^en werten, nod) jejt öon Sraucbbarfcit finb,

ljerau*jufuc!)en, fo folgen fie ()ier in möglidjfler Äürje. 3u be»

merfen i(l noct), ta^ er feine @d)rift im 3a^r 1774 ^eraufi.

^ab, no man einem S3rucl)e mit ten (Solonfen taglid) entgegen»

fab. SWit Sejlreitung ter rerfct)ietencn 21nfi£t)ten über tie 5?or»

t{>ei(e, welche ter iJolonienbantcl für ©ro^britannien babc,

gibt er |id^ nidjt ob; fl^ fflll«n fajl alle turd) fein einfactjc« dta»

fonnement oon felbfl. Die »XRinifterialen fejten ndmiidj tiefen

gantet berab, unt fagten: n>a* tenn tie temporäre Unter«

trecbung teffelben turc^ tie SSerbintungen in ten Kolonien

(JngUnt für einen @d)aten gebradjt ^abe; e* ift aber ju be»

merf?n, taf mehrere Umfldntc, tie nur jum Xbeil bleibcnb

waren, tiefe Unterbrcd^ung im 3Jugenbiicf weniger füblbar

machten; taju geborten tie feit einigen Söbren gejliegene

5fJa*frage nad) engtifdjen ÜJJanufafturmaarcn au« ten nortt»

f*cn 9<ei*en, tai 21ufb6ren te« türPifctjcn Ärieg«, unt taf

tie (Joloniilen felbfl, aH |ie (i* ju tem SBüntniffe corbereite»

ten, ©ro^rttannien an allen für iie beflimmten Saaren er»

fdjopft l?atten» Die ©egner erhoben ten Solonientjantcl über

tie ÜT^aa^en unt propl^ejeiten ^nglant« @tur}, wenn tie (io»

(onien jic^ trennten unt alfo ter |>antel tabin perloren fe^,

turct) tie miniflerieHen 9J!aa^regeln werte aber tiefe Trennung

unt folglict) ter (dturj (herbeigeführt; (Sngtanb befielt befannt«

lic^ nod?, tai ^dfonnement ifl alfo t^atfdd)lict) witertegt. ältaitt

(5mii^ unterfdjcitet mit ter i^m eigenen @d)drfe tie 5Birfun»

gen tei |)anteU mit ten Kolonien pon tenen tai 9)?cnopoU,

unt tie SSortbeilc ter jtaufleute pon tenen ter Station.

^i M oorjüglic^ pier @die, worauf er (ein^ ST^einung

grüntet:

1) Da« Monopol ^at leterieit tem übrigen $antel <^&p\'

14
'^
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(flften entjoden, wcfc^e auffertem nic^t tn Um Solonien^anfccl

angelegt vooxhtn waren.

2) X5a« SOJotiüpoI niu§(e not&rtjenbfgcrweife baju fceitragett,

brt^ fcte ©eroinnflc bei öUcn B'^eigen tH brittifcfjen fjanteH

fjo^er gejltcgen ffnb, a(« fie au|Tcrbc;n bei bem freien |)anbcl

ftUer 9?ationett mit ten brittifc^en Kolonien gefttegcn feyn

würben.

3) Da* SWonojJOI ^at einen J^eil be« ganbcöFapitafg au*

einem au*märtigen ^onfumtion^banbel mit einem benad^bar«

ten Sflnbe »erjagt, unb in einen Sonfumtion*()anbeI mit einem

entfernten £anbe gejogen.

4) J)a« ÜKonopoI })at einen Xjieil be« englifdjen (Kapital*

AU* einem unmittelbaren auswärtigen i^onfumtion^^anbet in

einen umlaufenben gejogem

^^e Snglanb tai SOJonopoI be* ^anfcel* mit feinen ^ofo;

nien jic^ jucignete, waren auctj frembe (Japifalien mit tiiftm

f)anbet b e fct^dftig t ; a(* biefe barau* üerbrangt würben, fonn»

ten bie borin angelegten cngtif(^en (Kapitale ntctjt ber ganjen

92a£^frage ©enüge (eijlen, unb tie »erminberte ^oncurrcnj

ficigerte tm <prei* ber europäifctjen SBaaren auf bem ameri«

fanifdjen 3f)?arfte, fo ta^, um an biefem großen @cwinn 5ln»

tbeii SU nehmen, fic^ üiele Kapitalien aui bem übrigen |)anbet

in biefen gogen , bi* wieber ein gewiffe* @tei(^gewict)t eintrat.

Dennod) Fonnte aber tiz 35erme^rung ber in biefem f)antd

angelegten (Kapitalien mit ber burd^ bie (ieigcnbc Sepolferung

fcer Kolonien »ermeljrten Konfumtion feinen gleidjen @cl)ritt

Ijalten, unb ber @ewinn mufte baber immer febr gro§ auöfaf»

len. Die »erminberte Koncurrenj ber englifcfcen Kapitalien im

übrigen europäif*en ^anbel mu^te notljwenbig tiz @ewinnflc

ber noc^ barin befinblid)cn j^cigern, bii enblic^ tiz ©ewinnfle

üon allen (ic^ in ein gewiffe* @leid)gew{cl)t fejten, Ui weldiem

iwar ibre aUerbältniiTe geg^n einanber gednbert, fie aber bod)

fdmmtlicfy um et|Da* geftiegen waren ^ mai feine ^ücfwirfung
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auf bie ^rjeudni'ITc be« Bobcn« auffertr muft«, bereit ^o^er

^rei« oUmaljlia auct) ben 3Irbcit«(o^n in bie ^6i)z Uub , roor*

über fid; bie Äaufleute fo fe^r beflagten. Daf eine 5Kenge

Kapitalien in ben |)anbe( mit ben entfernten (Kolonien gejrrdngt

würbe, wirkte nott^rüenbij bemmenb auf bie englifd^e 5nbu|lrie

iin, benn auÄ einem benad^barten, rooljl beööiferten Sanbc

waren bie 3flt>l"n3«n in furjer 3«it erfolgt, alfo tai Kapital

oft ba^ 5a^r me^r ali einmal }u bem digentbumer auröcfge*

!ebrt , wfl^renb flu« Olmerifa, tbeild wegen ber Entfernung,

tbeilÄ ani anbern Urfadjcn tU Sfl^lungen erjl in brei oft erjl

in * unb 5 3a&ren erfolgten, di ijt aber einleuc^tenb , ta^

ein ^aipitai oon 2000 fl., we{d)e« fcurd^ einen rafc^ eor ftc^ ge*

^enben |)anbe( jweimal im 5fll?rc ju bem SSefijer jurücffe^rt,

auf bie SSelcbung ber Df^ationalinbuftrie tk ndm(ict)e iSirfung

l^at, wie ein Kapital üon 6000 fi., tai nur einmal jurücffe^rt,

unb baf ein Kapital üon 3000 fl., weldjeö in 3 Sauren nur

einmal jurücffebrt, in einem ^af)vz nur bie 9BirPung pon taw

fenb (Sutben bat, Dem Kaufmann fd;abet bie^ ntd)ti, ber

wirb »on feinen Äunben burd) 3infen für tii längere 3eit/

wdbrenb weldfcje tiz 2Bect>fel aui(idnbig jinb, ehtfäjdbigt, aber

bem 2aflbe fdjafcet e« burdj |)emroung ber Snbufirie. Diefer

Uebeliianb wirb nocij baburd) oermebrt, ta^ biejenigen SBaaren

au« ben Kolonien, weld)e im 2Kutterlanfce fclbji ni*t oerbrauc^t

werben, wieber no* anbern |)df.en gefc^afft werben mülTen,

wo mon »iefccr, wenigflen« für ein Sa^r, Krebit gelten mu^.

Doct) tit 95ortbeile, weldje ber Äolonienbanbel mit üd^ brad^te,.

überwogen in Knglanb ben ©traben be« 5J?onopol« bei ttziUm,

Daf aber tai ÜJJonopol an unb für ^\df fdjdblid) ifJ, ba^ ta'^.

burd) 9J?anufafturen, ^anbel unb ©ewerbe (ic^ nic^t bzbetif

l^flben Spanien unb <}3ortugaU praFtifd) bewiefen, ta biefe 2dn»

ber iu einer unglaublid)en 3lrmut^ berab fanfert, wabreab tii

Äauflcute ju Qatix unb Siffäbon im flfiatifd)en.£uxu« fcbwelgs

ten. 2lbam,@mit^ beireift oud) in biefem Kapitel, fowie im

britten be« fünften SSud)«, ta^ e« unmittelbar Knglar.bö 35or»

tbeil wdre, ftd) fo fdjnelt aU möglid? öon feinen Kolonien lo« ju

mad)en, ta man baburc^ ber ÄO)len für ibre SSefc^üjung überbo»

bea werbe, .weld)e fd)on imgri^ben bebeutenb, im Arte g,e unge*.
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ieiter fe^en. SIuÄjugc lafTcn fidj jefeodj fall nidjt macften, onb

»^ertliche Wnfübrung rtare |U weitläufig; feine ^nficbten über

Bleien (i^efienftanb flnb aber fo gebieaen, ta§ man jcfcen,

fcer üct) über fcic frübere (5o(onia!poIitif aller 5J)idcl)te ^uropaÄ

unterridjten loill, nur auf tai ftebente ^avitel fce« 4ten Su*«;.

unb mat ^Jorbamerifa befcnberÄ betrifft, oud) noc^ auf einen

5beil be« fcritten Kapitel« im fünften SSucbe penreifen barf.

Die bort niebcrgelegten 2lnilcl)ten jlnb jum X\)i\i audj noc^ für

tiic jejige 3«it »on «ntfc^iebenem ^nUTC^\^,

13) SD?an Jidttc obigen f)anUl m*t ungerne gelaffen, aber ein

onberer Umjlanb trat binju. Da ber früber erirdtjnte ^iücfjoU

für SBaaren auÄ bem eurcpdiftfeen (kontinent, roelcDe ou« ßng*

lanb nad) 9torbamerifa gi^ng^n, aufgeboben, gugleidj au* c(?»

inbifcljc 2Öaaren mit einem erbdtjten öingangÄ'BcH in 5lmerifa

belegt rtjurben, fo etablirte fict) ein iiueiter Scbleic^banlel, benn

^oUänber unb granjofen, tt)el*e , wie oorber, bcn SKücfjoU

genoJTen, fübrten eine ÜKenge foldjer 5öaaren au^ (JnglanÖ

mdi SBepinbien, üon wo aui fte ticielfcen jejt teti D^orbame*

rifanern woblfeiler liefern fonnten, ali tie englifdjen Äaufleute.

Bugleirt) würben bie Bollgefdjdfte ben in jenen ^egenben (la*

tionirtcn Ärieg«fcbiffen aufgetragen; bie "wacfercn Offijierc aber

»erflanben fid) begretflid) auf tai 3oU>t)cfen febr fct)led}t, unb

begiengen bdufige *üiifgriffe, rcelcfce in (Jnglanb leict)t, öon

Dtorbomerifa au« aber nur mit großer (adjwierigfeit gut ge»

ntadjt würben^ worau* alfo ben norbamerifanifcben Kaufleuten

auffer ber Unterbrücfung be5 @(^lcid)|;anbeU ein jweiter 9?ac^«

t^eil erwuc^j*

14) tJfof 3:orcn gibt in fetn«r 9?cife nod) Zurate, wo

aud) ^ranflin« 3Serb6r oor bem ^^Jorlement jlebt, bie^ umfau»

fenbe «Dieiallgelb auf 200000 ^fb. Sterl. an, id) babe aber in

runber Summe eine aJiiU. ^oU. angenommen, ^ie folgcnben

eingaben über tai 'Papiergclb (inb au« ben Recherchcs bist,

et polit. sur les E. U. de TAmer, scpt. par un citoyen de

Virginie gjnommen: 3»" 5«l>f 1690 madjte ^Jeuenglanb unb

9{eu9orf eine erfolglofe Unterne(imung nad) ^anaba. Set ber
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unerwarteten 3urfi(fPunft ber Xruppen war bf« (Jaffe leer.

^an legte Zaxen um, um ten @o(ö befreiten iu fonnen.

Aber bie ©olfcaten fonnten nid)t rtarten, bii tai @elb erhoben

rcar, unb breiten mit Sinpöruna. SiJJaffactjufet* mactite ^a*

))iergeli>, unb befa{>( tem ^i^aimti^iet H bei Sejablung ber

Haxen onjune^men, unb ben SSefljern fünfProjent ju geflatten.

Dennod) fanf e« fcftnell um ein Dritt^cU feine* 5Bert()e«^ a(*

aber bic ^eit jur Jajenia^Iung ^eranfam, jlieg ei wegen ber

5ntcr*(fen über *pari. Daburdj »ermebrte bie JKegierung tai

«Papiergelb me^reremale, unb tiefem SBeifpiele folgten auc^ an»

bere Staaten; eine 3eitlang gieng ei gut, balb aber jeigtc

ei feine gewobnte iible Sföirfung. SKaflfad^ufet«, tai am mei«

(len baburdj litt, fejte ei im 5a&r J749 gerabeju auffer Sur#^

unb ta ei ju eben ber 3eit für feine Unterne^imung nad) Qap

SSreton eine betrdd)tiid)e ©umme ©elbei ou& (Snglanb erhalten

Ijatte, fo iog ei fein <Papicrgefb um ti bei DJominalnjert^«

ein. Die (&act)e roar fo ungered)t ni(f}t/ aU fie beim erfleti

lUnblicf fc^eint, aud) mar man burd)au« auf biefe* ^uifaniti»

mittel angerüiefen, um tie SHegierung in Orbnung ju er(>alten.

aiud^ bie anbern Staaten befreiten flc^ »on i\)rem 'Papiergelbe

ju eerfdjiebenen Seiten unb burd) öerfdjiebene SJJittel Om 3.

1740 (ianb in 5f^orbfarolina ba« ^apiergelb sur ÜKünje, wie

14: 1.) Sine <5d|uiD »on 10 UJiill. führte im 5- 1756 aber*

maU jum ^apiergelb, aber eine befferc ^u^rung unb neu«

£lueUen geffatteten, ei cor 2lnfang ber SWeoolution }U tilgen.

Die t)ornebmj>e Urfad)e be* ®elbmangel< mar auffer einem

anbern tiefer liegenben @runbe ba« brittifdjc t)anbel«mono»

pol, rooburc^ nic^t nur tai menige englifdje @elb, tai burd)

ben 35erfel?r beiber Sdnber babin gcfommen war, mieber nad)

(^nglanb wanberte, fonbern aud) ein großer Hbeil i)on bem,

ttai aüi ben fpanifc^en aSefijungen nac^ 5fJorbamerifa gefommen

war. 3Jud) granflin unterjlüjte mebreremale ben SScrfdjlag

^apiergelb iu freiren, ein SSewei*, ba^ er ei für eine 2Co^U

tbat in einem fo gelbarmen Sanbe l^ielt. 3Jtan fe^e ^ranflin^

Seben. 1. Vol. Edit. in 8.

15) St« ba^in waren bie @i)ungeti ber ai^emblie«, fo.
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wcmg wie frft1^«r fcfe fce8 'JJnrfcmcnt« in ^ngfrtnb offcntfi^ ge»

w'efen. öm @(mt, tcn fc«r @prcdtier ber !«|T?tnfc(p ron 3J?af'

fadiufet«/ £)ti«, mit fccm ©urerner Ijatte, öerantnftc ben ^r-

ffferti au«'5Kact)«, bcn Olntrag für feie Deffentlt^feit fcer (etjun*

jfetr ju madjen. C^r fejte i&n feurdj/ iint perurfact)(e fomit

mtincfte unru^^igc Seiregung; »r«« fragte rtter *Part^eirout(> nac^

jjfrnünftigen ©runfcen?

16) 3lfeam @mit^ fagt, man ^a&e fcen (Kolonien ha\h gu(e

5Borte gegeben, fcnlb üe oor feen Äopf gejlo^cn, unb Suntu«

ouffert fid) in feinem erjlen SSricfe on feen Herausgeber te6

public Advertiscr 00m ^a^TZ 1769 aff ! Öine S?eit)e unsdv^

fflmmenbx^ngenfcer DJiaa^rcgeln ^ät tic Kolonien »on tljrer'

^J*t a(6 llntertl^ancn unb »on ber «ngebornen ikbe ?u ib-

rem 5[Kuttcrlanbe entfrember. 2il« .$)etr Gl^rVncille (^taätöfe*

F^etar jcurbe, fübite or, ba^ e« für ©ro^lritraVtiien nict)t iitög#^

!tti)'tt)i5re> bie^o*en m bem ©ange süerlbclteh/ wie frühere*

Umflar.fcc eSnofbig gemacht botten, unb' jtt'gleidjer '3eit bew

«ußroartigen |)anbel un'b ber Sajl bcr öffentlici^en ©d)u(b' ehie'

fnbibare QiUi&itetuu^ ju geben. €r ln>ft'''e« für biUig; ba$-"

btr 3:beil be* 9?eicJrd> rcefcfcer »on bent Ärieg'e ben gro'^ten*

SSortbeiJ gcjogeii' ^atte"; eirvai s« beri 9lu#göten fce« ^rieben«

beitragen foüte/'unb stDcifeltc mdft nn bem fonliifutioneüen

iKecbt be« *par(ement5/ einen SS^itfag vcn beti Äolonien ju

erheben; aber unglucflic^ernjeife wirfte man t)rn. (^irenoille ent*

gegen, ireit-cr ODfJimjler iror, unb ^itt unb Samben würben

ble 9lnmd(be ifmerifaö , xü^il fie in beV Dppofltion traren. 3t?re

erüdrung gab tcii Kolonien 1£fliii\f unb 95en?dggrünbe, unb^

»dbrenb fle sieüefctjt nur an ben @r«rj befi 2J?ini|lerö backten,'

trennten ffe wirflicö bie eine Raffte be« $Kt>i(t)5 con ber anbern.

Unter ber etncnlMtinlni|lration mürbe feie ©tempelafte erlajTen,

unter ber jrceiten ruittrrufen, unter bef brüten eine- neue -^Irt

bie Kolonien 3u bi6|iVtiern erfunben/'dnb 'e?nc ^rage wieber

im Seben genj,vn, -weldje in SSergeiJenbeit'bß'tte begraben fepn

foöen. Die S5efd?u(bigung, weldje "3uniük *bie^ |)^Vrn "^pitt

madjte, f<l;eint barum nictjt begrüntet ju fei;n, weil 'pitt Äranf»

^eitdljalber Ui Uti t)tVanen iut 'tit @t?mpefafre bad «Parle*
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ment m'cfit' 6cfu*te> uttb at« er fiii* hi€ mff)thunQ fceirfef6cii

fliiimte, war ©renbitfe m*t riie^r VJiini^er, ^im feffcjlflan»

fcfger uiiö uneig^nnujijier (Sbaraftcr i|l aUju ancrfannt/ rocni»

gcr 2crb Samten«, Ur vtitev feinem ef^entlic^tn Onanien ^ratt

fa|^ fcefannter ijl»
' .

17) ^i in jwftr me^rfflc!) teflritten itorberi, cb Sorb S3ute

ttirflid) freien Sinflu^ auf ben Äonig leljieft
j f.

.John, .Adolph,-

History of €reat Bnt. i. ü^eit, e« i|l (ifcef (illg'etticm bcljaup«

tet roorben; flwd) con ^itt in einer ^^Joifeni^ntßrebe. SDb U
iüabr ober nidjt icrtbr i(l, ijt im @runfce einerlei, genug, mon

g^nubtc ei, unb audj ^ier bewä^rte^ jl<*) öpiftet« alter ©prud)

;

nict)t bie Dinge felbjT, fönberii bic SQJeinnngen" fcacßn bringen

bie SlJienftfcen in' SBeroegung.^ @c^on bcr 9tame Favourite,

freieren man bem 2t)r^ S3ute beilegte/ ffl -Reiben ^nglanbcrn

Uftgemein cer^aft.

18) f>it\)tt gel^ören tk SSricfc »on 3uniw*# einem 9J?anne;

bcm man ©etfr unb burdjbringenb« Äenntnif^ ber Sßerljßlthiffe^

nicf)t abfpretfcen Fann, man mag übrigen« öon i^m galten, rta*'

man will, ^voav finb biefe 93riefe fafl alle fe^r mferfrtürbig;

fcefcnber« geboren aber sroei ©teilen bie()er, worin e«? (I?^ über

bie cbenerrPQbnl^n 'Plane beg Äonig« unb '^e« £rrb« 33ute

fluffert. Die erfle ©teile i(l au« tzm -erften SSriefe an be«

public advertiser,'unb ijl folgenb«: 211« ©e. 9JJaj«|lat ben X^ron

beflieg, warett wir ein glücflidje« unb jufriebene« Sßolf. SSJenrt

bie perfonlicftcn Xugenben eine« Äönig« ba« ©lücf feiner Una

tert^anen cerflc^ern Fonnten, würbe ti^ ©cene nid^t fo^üöUijj

gednfcert ^aben, al« bie^ ber Sali wor. Der "pian, alle ^ar:»

tlxien ju »vereinigen, mit ÜJ?annern jeber Öinfldjt ben Sßerfuc^

$u mocben, unb bie' ©taat«ileUen balb biefen, balb jenen ju

geben, war aulferorbentlict) gnvnbtg unb woblwollenb> obgleid)

er bie »ielen wo^ltbäiigen 2ßirfungen nicbt beröorbradjte, bie

^aUi beab{I(t)tigt würben. Um con ber 2Bci*t^eit eine« foldjeii

<piane« nicbt« lU lagen, fo entfranb er bod) au« einer unbe*

graniten t)erjen«güte, an weld)cr Unöerflanb feinen Xtjeit

ll^atte. (^« war ni^t bie eigenfinnige ^artt^eili(t}Feit für neue
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formen, oucft m'At eine naturliclic O^cfgung für ni^terc Jntrt»

gucn, ofcer bie t>lnterli|lige SScIufiigung iiiv boppcite unb bret»

fad^e Unter&anblungen, nein, e6 entflanb aud einer fleren

3len3|llid)feit bed reinjlen <t)erjen« für bie oU^emeine 2ßob(»

fabrt. Unglücflictjerreeife für un« entfpract) ber Erfolg biefcr

3lb(i*t nid)t. O^a* einer reiffenben §oIge crn 5Winijlcrri»e(t)»

fe(n finb wir in einen 3uf^«nb gebracht, ben faum ein SBed}«

fe( beffern fann." Die anbere @teUe , iteldje aud einem aSriefe

an ben |)eriog von ®rafton genommen ift, ben er in feiner

ganzen (lrbdrin(i(t)feit f(i)i(bert, lautet folgenbermaffen: ^eit

ber Xbronbefleigung (ar. *JD?aje(ldt feljen wir ein Ke^ierungi?»

fi;|lem, wcldjcd man bie |)errfd}flft ber Experimente nennen

fönnte. 91lle mDgltct^en ^partt^eien rourben angeileUt unb ent«

lafifen; ber diatl) ber gefdjicftejien ÜHanncr biefe« 2anbe« würbe

wieberl^ott »erlangt unb oerworfen; wenn tai fönigli(t)e SKif*

fallen einen aWinifler bejeidjnet ^atte, flanben gcwöljnlij^ tU

üKerfmale beffelben mit ber @ei"d)icf(ict)Peit unb JKeAtfdjajfen»

](jeit be« 3Kim(ler6 im aSerljdltnit. Der @ei(l bei ©ünftltng«

f^atti einen augenfctjeinlidjen (JinfluJ auf jebe 2lbmini|lration^

unb oUc SKinijlerien bet>ielten einen Olnfdjein ron Dauer, fo

lange f(e jid» biefem (Jinflup unterwarfen. Oiber mon mu^U

für bie @id)er&eit bei ©ünjlling« gewiffe Dienfle erfüllen, ober

aud) feiner üblen Saune fid^ wiUfdIjrig beweifen, nai Stjre

gSorfabrcn im Oimte au« Älugl^eit ober 9icc^tfct)affen(>eit nidjt

unternel^men wollten. Sobalb ber @eift be« 2öiberrprud)*

ft* leigte, war aud) i^re Ungnabe e.itfdjieben. £orb (5bat(iam,

^err ©renoiUe, £orb ^ofingbam Ratten nad) einanber bie

e^re, entlaffen ju werben, weil fic il^re <}Jflid)t al« Diener

IH @iaai« einer S^adjgiebigFeit corjogen, tit man »on itirer

Stellung erwartet Ijfltte. ßine untert()dnige («bminifiration

würbe enb(id) allmdbüg iufammengelefen aui ben Ueberldufern

oUer <partljeien, 5ntere|fen unb Sßerbinbungcn; nid)i« febUc

mel;r, al« einen gü|?rer iu finben für biefe tapfern wol?(bi«-

ciplinirten Xruppen. Xreten (Sie cor, SWplorb, benn fie fmb

ber aJJann. Sorb S5ute fanb feine Hoffnung auf 3ib^dngigfeit

ober ©idjer^eit in ber flüljen, inponirenben Superioritdt 2orb

(Ibati^am«, in bem flarren unbeugfamen ©tnne be« |)errn
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©rciittflle, tio* in bcr milttti, aUr entfd)[offenett SKcc^tficbFeCt

tH Coro Siofinabam. @eine 5lbnct)ren unb feine Sage erfor»

fcerten ein von allen tiefen öigenfdjaftcn entblößte« @efcl)cpf,

unb e« mu^tc burd) jete Xbeilung, 2lufldfung, 3uf«»nmenfe»

jung unb yfaffinerie einer politifdjcn ^Ijemie ^lnburct)3et>«n, ti«

e« Ici 5bnen ju einem capiit moriuum »on 3ßitrio( gelangte;

benn , matt unb unfct^maFbaft in 3brer Sufücfgeiogenbeit, wer*

ben Sie mcttt aSitrioJ, roenn man @ie in ^anblung fejt,

19) ©rentiOe fagte: fccibe Xaxen, innere unb dufere^

Ijatten einen Bif^cf, ndmfic^ ®elb con ben Untert^anen ju

erbeben, ^itt eriDieterte aber, tiz dufern, ndmlidj 3oU« un^

bgl. fepen nur ali ^anbel^regulatice }U betracbtcn. 3luf eine

anbere 5lrt fpract) ftd) granfün in feinem 35er^ör üor bem 'Parle*

ment avi: innere Xoxen muffen »on jebem, er möge reoUcn ober

nidjt, fcejablt werben, dunere Xaxen* beja^fe man nur bann,

wenn man bic baburdj certt»euertc©aare Faufe, waSinbem freien

SDiUeneineöj^jben jldnbe. Die^ i(l merFrt)ürbig. weil fpdt^f^in eine

dufere Xaye ben 9iu«fcructj »eranlafte, wai ein neuer SSeroet*

iO, baf man fidj im Verlaufe eineä folctien (Streite immer mebr

»on bem urfprunglidjen (StreitpunFte entfernt, unb am (5nbe

auf ein 3i«Hinarbcitet, woran man anfangt ntc^t gebaut ^atte.

50) 5turi »or unb nad) Um 31u«brud) be« Ärieg« mürbe

in (Jnglanb ber ©treit über tiz aiiieriFanifct)en Singelegenbeiten

febr beftig. Die beiben bebeutenb(ien ©djriften barüber (Inb

bie üon £inb unb Dr. «price; th erfte, n)elcl)e ben fiorb @er«

maine felblt gum aSerfaffer ^aben foU, ^eift: bie SKedjte ©rof*

brittannieng, bebauptet gegen bie SUnfpructje ber ameriFanifctjen

Kolonien; tU srreite, rceldje ein ungetjeured 5lufi'eben nid)t nur

in (Jnglanb, fonbern in ganj Europa erregte, i(l betitelt: 33e»

mcrFungen über bie 'JJatur ber politif(t)en greibeit, über bie

©runbfäje ber SKegierung, über tiz SKedjtmd^igFeit unb 9^üj«

licbfeit ober ©jtjdblldifeit beö Ärieg« gegen 2lmeriFa. SSeibe

f*ciben fi* üöüig in ben ©runbfdjen, obgleid) 2inb auf biefe

eigentlid) ni*t eingebt; n>er tiz bamalige Oppcfition oon ibrer

fcblimmen ©eite fcben will, muf biefe 8ct)rift lefen, ta^ e«

aber eine ^art^eifc^rift ifl, tarf man feinedroegd oergeffen.
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Söm* ftWtibeh rtttc ^ti^'m ju ©«bot, unb-^eftte «MngaBcn (tnb

fcÄ^eir fct>r Qtnaii , nudf t(t (ein ^on geljältcn unb gemagigt.

I^aptbe 2ob Fann'man ber (Schrift be« Dr. «ptfce crtl)ei(eiT,

unb trenn gicid) feine ©runbfdje in (^urcp« überall anjTiefen,

fo Toarett de boti) ben 5Imerifaneifn «ud ber 8eefe gefctjrrebcn.

®c^r 0i(t)t bagcgen bie poltcrnbe, utib mit 5nccftiöen «ngc«

fuBte ©d^rift *Pfline'« ab, ber gemeine Wenfcfeen^erflnnb. Qi
njurt^ l^iet ju weit fübren, biefe (Sdjriften nä^er ju c^arafte*

rijren, bj?. X^eorien be$ .f)rn. Dr, <price lafe ic^ o(>ne^in ba«

bingefleUt, u.nb erlaube mir nur über brei ©dje axii f)errn

£int^.@d)rift einige Semerfungen. 5n ber erjlen @tcüe fagt

er:.y/U«.bö3 'Jfecöt bef 'iparlement*, bie Kolonien ju bejleuern,'

l(lijlprifd),begrünbet i\t, fo bzmzifen bie greibriefe nic^t« bage«'

g^di;. ,bcnn nur wenige fprcc^en bie. grei^cit ton Olbgaben aug/

iinb biefe grejbriefe würben einfeitig oon, ben ^oni^zn bzroiU

ligt. Äein Äpnig !ana opn beii ' 3?ecl)ten be« @taatd ztwai

»ergeben,,. npei(fpn(l einer pön ben brei ^wzi^tn ber gefejge»'

benben 9)?acl)(, eine ©eroalt an fl* reiffen würbe, tU nur

allen brelen gemeinfctjaftlid) iufonimt. 3"bem würben ffe

unter ganj anbern aSer^Altniffen' gegeben, a\i tii ^plpnien

noc^ in i^rer Stin^iit lagen, unb man i()re jejige @rö§e unb

SBefcentung gar nidjt abnen fonnte. Da^ <parlement Fann \}izr

Slbdnberungen treffen, benn biedonjlitution ijl ni^ti gefl(le-

^entH. fonbern mit ber 55oftfdjreitung ujib SBilbung ber SSer*

l)d(thiffe-mi*§ (le ficb önbern; bicp be»üei§t tk ganje föefdjic^te

bi^feg ^4nbeö." £)bne über bie t^eoretifcfce 2öabrbeit ober Un»

wabrbcit biefeiS^öfonnement* mid) irgenb in Unterfuc^ungen ei«,

julaffcn, bcmerFe i* nur ta^ ber^err ißerfafer bier auf einmal

<nH ^bi^ fpricbt, unb einen fd)Iüpfrigen ^o.bzn betritt, wdbrenb

it>m bie ©egner auf feüem t^ifiprifdjem ©runbe entgegenftanben,

di Fommt bier nur ouf tk (Jntfdjeibung ber grage an: waren

bie ?lmciifaner Untertbanen ober i0?itbürger ber (Jngtdnber ?

t^dir ba» erjle ber galt, mai aber fein 2J?enfct) gerabeju be#

bauptet brtt/ fo batte ber Äonig allerbing* Fein 3iecW., ben Un»

tertbanen ber (^ngldnber fold^e greibeiten obne 3u(limmung

ber ^ngldnfcer, ba« i)zi^t, ebne 3ujiimraung be« 'Parlement«

JU üerlei^en; war aber tAi imiu ber galt, fo tonnte ta6
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fcurdj ridjterlidjcn ©prii*, fcenn ffe.flanten auf gl^idrer Sinie

mit anberii (5crvcrattonen fce^Jtünigreicl)«. Da nun ta« gan^f

©cbaufcc ber cnglifcbcn ^rcibcit aUt' ; lauter ' ciftjefiten grci:»

bciten, tie ju cerfdjtcteneai Seiten fe^ivilligt würben, entflan«

fcen i(l, fo griff eigentli* ^r. 8rnb tai ©ebaubc felb|l an,

unb Ijicr erivartetcn ibn feine ©egner. 2ln einer anbern ©teile

fagt er; ,,Ratten bic Slmerifnner ber Drbnunj genidf iljre SBitte

vorgetragen, man bdite fie iljnen gewi^ nidjt ab^efdjfagen, eben

fo »cnig, a\i l^^ 3:()eilnabnie am ^arlement, wenn (Ic barum

gebeten Ratten, reie man feie^ «infl-bcn br«i 'Pfaljgraffdwften

(5be|ler, Tur^am unb Sanfajier:^ auf t^re SSitte äugeflanb."

aCa« tai erffc betrifft, fo ^atfen ti* tie 3lme.rifaner. oft.ge*

nug bittenb an tiz dUimunq geraenbet, freifi* mitunter in

einer ©pracl)e, weld^e ctrrtc^inten Dbren nidjt angenebm ffang.

Die 5:b«ilnfl&me am '^arlemcnt ijl ein fdjroieriger <punftj ti

war eigentlid) nie reAt boüon bie 5Kebe, unb bie Olmcrifaner,

namcntlid) im tjauptftj be« OlufRante«, in Dteuenglanb/ rounfd)«

ten ed fetbfl nicbt; aud) tit £)prontion berubrte biefcn 'fünft

faum. Daf tiz 'Ji'eprdfentanten ber Slmerifaner inö ^arlement

aufgenommen reorben marcn, baju rodrc eö nie gefommen,

benn abgefcben »on:ber Sdjmierigfeit bei SSeftimmung: unb

2QBabI bcrfelben, bdtten fie roabrfd^einlidj ba* ganje morfd)e

©ebdube ber englifd^en 3?fprdfentation über ben Raufen ge^»

njorfen, wie e« mit ber Seit bie Smanjipation ber i^atbolifen

tbun wirb. 2Die bie englifdje JReprdfcntaiian befd)affen ijl,

barüber fe|e man Oldflelds representative Hystory of Grcat-

Britain and Ireland
, fo wie au(i^ einige ^Briefe »on Suniuö.

SBelAen (sct)wierig!eiten in (Jnglanb eine *parIement«reform

unterworfen ijl, fann man barauö erfennen, ta^ felbfl ber

grofe (Jbatbam nur bafür flimmte, ber Äonjlitution einen

neuen gefunben ©toff beijumifdicn, tamit fie im ©tanbe fep,

ibre ©djwdcben ju ertragen. SKerFroürbig ifl in biefer |)infictjt

fcefonber« eine S^febe pon %ox im 5abr 1797 für unb be*

Jüngern ^itt gegen eine <parIement«reform, obgleid) ber lejlere

im 5abr 1783 felbfl bafür gewefen war. ^itt war taiii offen*

bar bloi ber ID^einung , e$ fep unter fo pürmift^en Umfldnben
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njdjt bie Seit, eine foldje SWaöf regel in llu^fu^rung )U fcringcn.

Seit bringt niemanb mcljr eine 'Parlcment^reform in 5Borfct{ag,

fonbern nur bie (Jmanjipation ber Äatbo(ifen, t\)t\{i tücil bicfe

notbrüenbig eine <parlcment«reform bemirfen n:u§ , t^eil« weil

fie fd)on an unb für fidj felbft ba4 gleid?e bejitecft, ndmli*

eine au^gebebntere unb unabbangigere ^{eprdfentation. t)oc^

ic^ feljre }U ^errn £intS ©djrift jurücf , um eine ©teUe

barau« anjufü^ren, wcldje, wenn man ben ©etanfen »erfolgt,

tiz @d)it>ierigfeit, tai bamalige SSer^dltnif }n>ii(t}en dnglanb

unb feinen (Kolonien ju erhalten/ in tai bellfle 2icbt fejt. dt

fagt: SBurbe nidjt ber Ärieg »on 1739 für fie unternommen,

unb grijf nidjt int riebenjd(>rigcn Ärtege ©rofbrittannien iu

ben SBaffen ganj oüein, um jie |U fdjüjen."' Der Ärieg »on

1739 würbe unternommen, um ben @ct)(eict)(ianbel mit ten fpa-

Hifct)» amerüanifctjen iBeltjungen forttreiben iU fonnen; tai ($e»

fcbrei ber Äaufleute iwan^ titi a)?tnijler 5BafpoIe wiber feinen

SBillen baju; mai ben Äriej »on 1756 betrifft, fo bitten bie

Diffcrenjen in Olmerifa Feinen folc^en Ärieg berbeigefübrt, wenn

nicbt onbere Umjidnbe in Europa unb namentlicb in 21(ien mitge»

wirft bdtten. 5n «etradjt ber Sauer unb 9iu«bebnung be4

ÄriegS fann mon wc{;( fagen, ta^ aimerif« in (5ng(anb« «poli«

liP unb itriege ^tneingejogen werben fep. 2ßa« wdre unter

bief«n Umfldnben c()ne gdnjiictie Olufbebung ber |)anbeUbe»

f^rdnfungen jefdjeben? würbe man fid) flet« mit ben freiwit*

(igen 95eitrdgen ber Olffemblied begnügt ^aben, tk fdjmal genug

aulgefaüen waren, wenn i^nen ber Ärieg nidjt gefallen (>dtte?

unb wenn man auf tie, aud» wirflid» angeregte, 3bee gefom-

men wdre, ta^ tU 3lmeriPaner oert>dltnifm.;fig ju ben Äo|len

Ui Äriegg tjdtten beitragen foUen,. ta^ (te, wenn »om "Parle*

ment eine @umme »otirt werben wdre, fdjon gewußt bdtten,

toai für ein aliquoter Xbeil fie treffen, wonad) bdtte man tie^

aSerbdltnif reguliren wollen? nad) bem üanbwert^ ober ber

aSoINjabl? Uitei Ijatte feine grofen @d)wicrigfeiten, vok man

fpdter in 2lmerifa fanb, a\i pon ben Seitraaen ber einjelnen

(Staaten bie JKebe war. @o erblicft man überall, wenn man

bie inncrn iKegierung«üerbdltni|Te überfielt, bei fortwdbrenbem

Sßerbunbenfei^n beiber Sdnber j« einem 9^eic^e, ©djwierigtet^
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(en, m\dit mit ber f!efgenben ^uUw ^mttihi in geratem

SSer^dltnif geflanben nmren.

5i) Unter ^itoillijle finb ^ier tie SBefoIfcuwgen Vcr ©ttöerndre,

5Rid)(cr unb anbcrcr Ijöberer ^taatiUamttn ücrflanbcn. «Mud)

fe^t l^at man no* tn bcn »ereinfgten (gtaoten eine SiciUifle,

tiefe begreift unter H* bie SSefoItungen be« 'Prafibenten unb

aßijeprafitenten, bie Äo(len ber öier SWiniflerien, be« obcrflen

@erict)t^bofd, beg <po(lntei(icramte«, ber Sonbcerfauf* unb

'JJatentteborbe, fo wie bie Äoflen be« ^ongreffe«, ©naben«

gelDer, bie SSefoItunflen ber beooümadjtiaten ajJinifler unb i^rer

©eFretaire u» f. to., fce betragt jejt ungefa^^r i^ 2KiU.Dollar«.

22) ^uniüi fagt in feinem zgten Srtefe an ben |)crau«#

geber beft public Advertiser, wo er feinen Xabel über tai

I3te <par(ement au«fpri(t)t, folgenbed; weber bie oUgemeine

Sage unferer Äolonien, nodj tai befonbere Unglucf, weldje*

bie ^intrc&ner »on aSojlon tie 2Ba|fen ju ergreifen iwang,

n;urbe einer aud) nur augenblicfii(^en Seact;tung für n)ürtig ge«

balren. 25ei tem 2Biberrufc fcer 9lFten, weldje 3tmerifa am
meiflen beleibigten, bat bad *parlement alled QitHn, nur nidjt

tu S5e^;eitigung entfernt, ©ie boben bad ßinfommen auf*

gegeben, aber flüglic^ Sorge getragen, ben (streit ju erbauen.

92iemflnb bebauptet, baf tU ^ortfejung ber ^fceeabgabe tem

SDiutterlanbe irgenb einen bireften SSortbeil bringen fönne;

xcai \\t e« aMbann, ali eine ge(>äfige, unnüje 5lueubung eine«

fpePulaticen diedtti, tai ben 5tmerifanern obne irgenb einen

SSortbeil für« 5Kutterlanb ein 3«i*en »on ©flacerei aufbriicft?

Qi bat aber @ott gefallen, unl ein ^arlement unb ein ^ini'

fierium ju geben, reelle weber burd) ©rünbe, nodj burc^ Qv^

fabrung belebrt tt5erben. 9tid)t glimpflidier au^er^t fi0 ber

aSerfaffer ber „SSemerfungen über bie oornc^mflen 9Iften be«

fcrcijebnten ^arlcmcntl. (London ijjb.)" gafl bie ganje

©effion binburd) fdjlummerte e« bei biefer @a(^e, unb wenn

e« enblid? con feiner langen @cf)laffud)t jurucfgefommen , we»

niger tbat unb fid) fdjlimmer »erhielt, aii H fid) batte »er»

Italien fönnen unb foUen^ fo fallt m großer X^eil tu Xobeld
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^uf biejcnijjeNjJÄrt^fiy wcldje ade i^re ÄrafU anwotibte, (lo^

ben guten SSorfdjlagcn ju njiberfejen, ebne feltfl ettcat eigene«

»orjubringcn. 3" tabeln \\\ fca« ^parlemcnt befonfcer« fcarum,

baf c^ warf) .^cfJflUf, - üon fa|l flebcn 5^bren th (Ba±en efcctt

,fo uncntjdjiebcn üc^^ , roie eS fciefeltcn fanö. 5IuÄ bem ganjen

aSeifa^iren bcr,3imcrifancr fr&ellt, bap fie feinen beftimmten

iBegriff oon iljrcm 3Serbaltni0 jum SD?ut(erlanbe Ratten. Dni

^arlcmcnt gab feine ©anffion einer SDfJac^t, melcfce biefelbc

gar nic^t brauct)U, unb bennod) meinte man^ ei fet; nid)t jld^er

ober nietet flüglid), biefelbe n>irfen ju lajjen. Daburd) lub e«

fcen |)a^ ber Stren6,J auf fii^, obne einen i^rer SSort^eile iu

arnbten. ©leidjäeitig mit biefen leeren Drobungen, fagte man

^errtilligungcn ju auf eine 2Irt, njcfdje öu* ein weniger Oolje«

aSülf ber gurd)t. }ugef*r,(eben Ijatte, unb rcclct)e alle SSortbeile

ber genommenen 2J?aa^rege(n »ernid;tete. 5nbem tai ^axU»

tnent febr be(>utfam über bie ©runbfdje ber SSerfaifung rafon*

nirte, rdfonnirten bie 5lmcriPaner fo lange unb fo auögelaffen, ta^

He julejt berauÄbradjten, jl^ Htt^n gar feine gcmcinfctjaftlictje

©runbüerfaffung mit uni, unb ba lai '43ar(ement gerabeju

feine bDcl)(le @ett)alt in allen fallen behauptete, fp famen fie

am (5nbe fo mzit, ta^ fie biefelbe »oUfommen unb fctjledjter»

bingS Idugneten, unb me(?r unb mef)r zeigte (Id) ber |)ang nac^

Unab^idngigFeit, obgleidj bie§ 2Bort nod) immer, »crmieben

würbe. 2Jian ^dtte tai Uebel an ber 5Gurjel anfajTen, unb

eine SBill ber ameriFanifcl;en 3ied)te geben foUen." lieber tiz^

fen *punft mochten \i^ wo^l lebl^afte 3)ebatten erhoben tahiti

«nb am (*nbe bod) nidjt^ ju ©tanbc gcfommen fei;;i, benn bie

fce(lm6gli*|le/b. b. biejenigc, weldje bie rciberflrebenben 5n»

terejTen ju »ereinigen gcfuc^t (jatte, würbe »on beib^n X(>eileii

»ernjorfen roorben fepn.

23) X)ie 5Bac^en würben mirFltc^ auf eine ^odjjt ro^e unb

^o'belbafte üffieife tnfultirt, worauf einige ©olbaten, jebod)

ül>ne 35efe^l be« t»«"?^»"«!'"^/ ^euer gaben. S[Ran mufte

bie ganje ^a^c, um fle ber 95oIf«rt>utb 3U entjie^en, cor

©erid^t jleUen, baft a'Ifo auft lauter JBollcnern bejlanb; bie

3Sertl?eibiger waren ebenfall« ßinwc^ner ber ©tabt. I^fl<,Wf'
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tf)zi{ ift iitt Scrtci«, fcaf (td) troi bcr 'Partöcirouf^ bte Stimme

fcer ©ercdjtrgfeit bei ben SImerifanern nidjt rerlor. 3Dcr |)aupt--

mann ncbjl ben mcijlcn (Solbaten würben freigefproctjen, unb

nur ^roci »on ben leatern ber Xöbtuna, bo(^ ni^t be« SKorb«,

[c^Ui'oig befunben.

Q4) 2Kan barf nid)t üergcffen, baf fie baju burdj manche

(Jngldnbcr felbf^, n)c((!)c über ben ber ojlinbifdjen (Jompagnie

crtbeilten SSorjug erbittert waren, Aufgemuntert würben.

Sejr, fd^rieben (le nad) 5tmerifa, fei; bie 3eit, i>re 9Infpriic^e

burctjufejen, nod) biefer SSerfuc^ be* 2J?im(leriumS fei) ju

uberroinben, bann jlünben jl^ «nt geroünfc^ten 3i^l« «• f- «>•

25) ©ief ijl in me^rfadjer SBejie^ung auii |ejt noc^

mcrFiDurbig, t^eil« weil in ben fpdtern ^Bttziti^hiUn Snglanb*

mit titi »ereinigten (Staaten bic (ejtern immer ben freien

^anbel mit t^n englifc^» we(linbifc^en (Kolonien öerfangten,

aber niemal« cr^iielten, t^eiU weil tiz englifdje Stegierung

jejt ibre Kolonien bem fremben |)anbe( gecjfnet bat. t)iefe

Snfeln waren nidjt nur in SKücffic^t auf £eben«mittel, fonbern

auc^ auf t)oU j«bcr 3lrt, namentlich jum |)dufer* unb (adjiff-

bau unb }u ^dfern »on ben infurgirten Kolonien ganjüct) ab«

!?dngig, unb danata unb tii beiben gloriba« Ratten ncc^ bei

wiitem nidjt genug t><i"be, um ibnen betreibe unb ^ofa in

l^inreidjenber SKenge ju liefern, liefen SWangel füllte 3ßejl«

tnbien balb in größerem, balb in geringerem ^^aa^i hU auf

ti^ (>eulige Seit. SWerfwürbig i(l ba« SSer^ör ber 'Pflanjer

im 'l^arlement, unb ©loper« Siebe baruber, ji^^^ Do(im« SWa«

terialien für @tati(iif ic, ite Lieferung.

q6) Äaum Fann man fic^ bei tiefen SSefe^len einer gc^

red)ten Snbignation entbalten. 3ßer mif, mai ber englifc^e

(adbat unb namentlid) tai perworfene ©ejlnbel ber ©eefolba«

ten i|?, fann fidj ungefähr einen S3egrif madjen/ hii iu wel-

d)em ©rate tie 5ffiut^ unb 3Ü9eUo|tgFeit folc^er SKenfc^en

burc^ SSefe^Ie ber 5lrt fteigen murren. J)ttrau< entflanb bic

iwecflofe jgindfc^eruna fo Pielcr @tdbte unb mand)e anber?

15
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fSatttirmn, bte fcen trittifdjen 9?amen fceflccfcn, befonber« ba

im lejten Äriege mit 9?wbamerifa fld) folt^c ©cencn »oieber»

Ijo^ftcn. 5^r SSerfa^rea öcgen ilc (Stabt SBaf^jington wirb

flet« ein JSranbmal für jic fepn, unb c4 ifl in ber Xbat }U

»ernrunbern, rote eine fo ^odjsebilbctc, öuf tbrc Sbre fo i^oUe

5^ation fict) ju fe iroecflofen Barbareien b^nf^iif^n iflITfn f^nn.

SBie fcbr bie$ SSerfabren bie 51merifaner erbitterte, unb ben

legten S?e(l xion Sinbanglic^feit an tai IDiuttterlanb »ertifgte^

darüber liefern Srantlind Briefe ia^(rei(i)e iBeroeife.

27) SSott« J}at in feiner Schrift: Storia della guerra delP

independenza degli Slati Uniti d'America jrcei diititl uber

tie UnabbanaifiFcit, tie erjic »on JKidjarb See für, tie jn^eite

»on Soltn Sicfinfon gegen bie Umtbbangigfeit. J)ie »idjtigjlen

©runb^, weldje See anfübrte unb anfübren Fonnte, ergeben

fic^ fdjon au^ bem @ang bcr örjablung; Dicfinfon« 3tebe b.e*

jiebt fl(^ mebr ouf bie 3uFanft, unb ijl ebenfalls »on S3ebeu«

tung, tun weil (le ein SKann öon »ieler Srfabrung in ber

»ollen Ueberjeugung einci eblen t)erjend «ulfprac^, tbeil6 meil

»iele feiner Sefürdjtungen gar nicftt ebne @runb JDaren, unb

erfl burc^ ti^ Union^ocrfafifung nad) unb nacJ^ cerfdjtvanben.

^a^i mim pafTenben Eingänge fagt er: aJerflanbige SDZdnner

laffcn nic^t tai ©crciffe fahren, um bem Ungewiiyen nacl)ju|a«

gen. Cof OlmeriFa auf eine unfi entfpredjenbc unb »ortbeil«

^flfte SBeife nad) ben englift^en ©efejen unter bemfelbcn Wo-

llig unb mit bemfelben <parlement regiert werben Fonne, be*

weifen offenbar genug tai fafl imi Sabrbunberte lang bauernbe

@lücf unb bie jejige SBobIfartb biefeg Sanbc«, bie gruc^t jener

ac^tungiwürbigen ©efeje unb ber alten Sßereinigung. 9?id^t

allein, fonbern mit anbern oerbunben, m*t mit ameriFani»

fdjen, fonbern mit britttf(t)cn ©cfejen, nidjt unabbangig, fonbern

«U Untertbanen, nid)t a\i JKepuMiF, fonbern a\i ajJcnarc^ie finb

wir SU bief^r ©rof e, ju biefer !i9tad)t gelangt. 2ßa« beweifen ta»

gegen biefe neuen |)irngefpinnj]e, bie man iur ^m ber Uneinig*

Uit unb be« Äriegi gefaxt bat? @oüen alfo tii Eingebungen bei

3orn« webr ©ewalt über un« baben, old tit ßrfabrung con

3a|^r^unberten ? iDber foU auf einen 3ui, in mun klugen«
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b\itX be« 3orn« ba« geprüfte 5ßcrP ber frühem B^it jer|lört

werten? 5«*) «>«if/ baf ber 9?ame ber ^rci()e(t atten treuer

ifr, unb td) gebe fcief itillig ju, aber tiefer ^«ben rcir un«

longe erfreut unter ber Obertjerrfcbnft tcr englifdjen SKonar*

cbte; tii^ i|t unbejlreitbar, unb roolltcn wir jcit tiefe aufgeben,

unb id) mei^ nid)t »elctjc ^orm ton ditpuiUt auffudjen/ »Dctdje

balb in bürgerlidie Bügellojlgfeit unb Selfötprannei ausarten

würbe. 2Bie im SKenfctjcn tai |)aupt alle antern ©lieter

regiert unb unterflüjt, mit wunberbarer |)armonie (le Ume^t

unb leitet, unb alle i^re IBertegungen mit öin^ett be« Qnt»

fd)(u(fe6 ju bemfelben 3i«lC/ namlic^ feiner @efuntl)cit unb

feinem (?ilü(f, leitet, fo möchte reobl au*, wie idj fürct)te, ba4

^aupt unferer ^Regierung, meldjed im Äonig unb 'Parlement

beilegt, aMn im ©tante fcun, tic uneinigen ©lieber biefeö

nod) üor furjem gliscflic^en SHeic^ö iufammenju^jatten, tie öu«

ber SKannigfaltigfeit ber SO^einungen, unb au« ber aSerfc^ie^

ben^eit ber Sntereffen ^eroorge^jenben Uebel ju entfernen, unb

SSolf«anarc»)ie unb SSürgerfrieg ju »er^inbern. Unb tflöon bin

id^ fo fet>r überjeugt, taf i^ glaube, ber fürc^terlic^flc Ärieg,

ben önglanb gegen un« führen fdnnte, wäre ber, feinen ge*

gen un« ju führen, unb ta^ flc^erjle SKittel, uni jur Unter*

würfigFeit jurücfjubringen, wdre, feined gegen un« anjurDcn*

ben. Tienn wenn bie @efa(>r ber englifdjen SEBaffen entfernt

wdre, würbe eine 'Procinj gegen bie anbere, tim (Btatt gegen

bie anbere, ein SKann gegen ben antern fict^ ergeben, unb

wir würben bie SBaffen, mit benen wir hi^ geinbe befdmpfen,

gegen uni felbfl Ferren, gortgeriffen öon einer unbeftegbaren

S^ot^rrenbigfeit, würben wir gejwungcn fei;n, »on neuem ju

biefer fc^üjenten £)ber^errfd)aft unfere 3uflud)t ju nehmen,

welche un« bann eieUeid)t nidjt me^r in ber Sigenfc^aft freier

SBürger, fontern unter fflacifdjen Sebingungen aufne^imen

würbe. 2Belct)e '^Jrobe daben wir Unerfahrene, ti^ mit noc^

aU Äinter au bitxa^Un finb, abgelegt, ha^ wir im @tanbc

finb, auf eigenen güjlen ju ge^en, unb nac^ eigener (5in(I(^t

un« iu regieren? Äeine ; unb wenn wir pon ber JBergangen*

^eit auf ti^ 3u!unft fctjliefen bürfen, wirb unfere ßinigfeit fo

lange bauern, ali ti^ @efa^r, unb nic^t langer; f(^on ba no(^

15
"



Vi2ß

tic macfctfge fjanb (Jnalanfc« un« f!üj(e, f^attn Jttr uni fcurcf)

uneble Scnoc^grunte ijon (ttrcitigfciten über uni'cr ©ebict

ober eine entfernte @eritl)t«barfeit iu 3orn, Uneinigfeit, unb

fogar ju ^einbfcftgfeit l?inreiiTcn laffen. Unb toai foU man jejt

»ermutljfn, ta baS SSlut erljiit, bie ©cmiittjer aufgeregt, ber

e^rgeij erroactjty unb bie Sföaffen in unferer t)flnb finb? SBenn

und aber bic SSerbintlin« mit ^nalanb für tit ^rtjaltung be«

innern grieben« fo. großen 5fJuien flen)a^rt, fo ijl fie nidjt

iüeniger nrtijreenbig , um und bei Un au^roartigen SSolfern

jene SBiUfa^rigfeit unb jene Oicijtung iu üerfctjaffen, tie ein fo

grc^e* drforterniß für tii 2Bo^{fa(>rt unfercd «fjantel«, für

unferc 2Bürbe unb tit SScforgung aller unfcrer iMngelcgenbei«

ten finb. fßii jejt ^at bie mßdjtige |)anb ^nglanb« unb ber

fegenSüoUe @d}Ui feiner SBaffen unfern |)onbeI oert^eibigt unö

beföjüit; ni(t)t aU tai fieine unb fctjiüadje SSoIP ber 9imerifa*

ner, fonbern aii Sngldnber jcigten mv und in bcn rcicl)cn

^dfcn in ben anfe^nlicl)flen @tabten üon 2Be(ien nac^ £)jien

unb »on 9Jorben nadj ©üben; burd) ben englifd)en Dramen

juar un« jebe «Pforte geöffnet, jeber 2ßeg geebnet, jcbe JBitte

flünflig angebört. Qi wirb Ui ben Ovationen jur ©eroobnbeit

werben, und mit ©eringfctidjung ju bebaiibefn, unb tiz @ee»

rduber SlfriPad unb (^uropad n^erben unfere (Schiffe anbaften,

unb bie SKannfcbaft tobten ober in graufame unb immermdb»

renbe (©Haoerei fübren. T)ai fonberbare unb unerHdrlidje @e*

f(^(ed)t ber SDienfdjen bßt eine offenbare Steigung, tU (adjira»

(^en IM unterbrücfen unb iu mitbanbeln, tin 2J?dv^tigen aber

fid) gefdaig ju bejeigen unb (ie ju befriebigen, ffdrfer ijt bei

ibnen bie gurdjt, ald bie «Bernunft, fidrfer ber Uebermutb,

ald bie OJJdßigung, fidr!er bie Unbarmberiigfeit ald tai dJtit»

leib. 5d) wci^, ta^ Un SKenfdjen ber Otame ber Unabbdn*

gigfeit tb«uer unb wertbgeacfttet ijl; aber i* bebaupte fejl,

tü^ in biefeiw (Streite bie greunbe ber UnabbdngigFeit tU Ur»

beber ber SSctbinbung fmb, unb bie SSeförberer ber Xrennung

bie (gflai^erei unb dibbdngigPeft begünfligen, auii n)enn unab«

l^dngig fei^n fo ml ijl, ald befeblen unb feinem anbern gebor«

(^en, unb bagegen 9ibbangigfeit fo oiel i(}, ali geborenen unb

ni^t befehlen. SlBenn ti^ Unab^dngigfeit ttnMmlm^, i^iHt,
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ta^ ttJtr lie 6c6öupten Fomitcn wa« \d^ fau^nc, un8 auii öon

Allen nnbern 9?ötiDncn unabhängig mnctjcn irurbe, fo fonnte

man fccn *Jßori'£t)Iag annc&mcn, aber fcie fjerrfüjaft (^nglanb«

mit bcr Unternjerfunj unter fcte ganje 2BcIt ücrtaufct)en, fca«

ijl fccr öntf(J)(u§ eine« 3:i;oren. SBenn i^r n)unfd5t, in eine

Sage gebradjt iu fei)n, reo i^r in öttem tie Sefe^Ie beg ^oU

jen granfreic^Ä erfüllen mü^t, welche« jqt hai %emv fc^ürt,

fo ergreifet nur fcte Unabbangigfeit. SJcnn i^r tie $5rciöeit

|)Daantö, SSenctigS, @enua« oter ^agufa« me^r lic^t,

unt fcer englifcfjcn coraiebr, (o fpredjt nur hk llna&ba"9'8ffit

öu*. Sßenn wir aber fcie SBcbeutung ber 2ßorte nidbt önfcern

wollen, fo faft un« nur eiferfüd?tig tii\z aibbangigfeit bewa^»

ren, roeldjc tU jest fcer (Srunb nnb bie £iucüc unfere« @:ücf«,

unferer Jrei^eit unb einer fiebern UnabpangigPeit getuefen finb»

2J?anct}er mag mid; ^ier »erwunbert anfcöauen, unb fagen, roa*

nicmanb iaugnet, bie Sßerbinbung Slmerifa« mit ^nglanb fetj

früher bie £liielle »feler SSortljeÜe gcmefcn, aber tii neuen

unb ungewobnlidjen aJJaafregcfn ber SKinifler Ratten alle« jer«

flort unb cerborben. SBenn idi (augnen rooüte, ta^ tie eng«

lifÄe SKegierung feit awolf 3<tbren in SSejug auf tie amerifa»

mfdjen iMngelegenbeiten tie fj^limmjle SKidjtung genommen ^abe,

unb ba^ ibrc neuejlen SD^aa^regeln nic^t tprannifc^ fepen, mürbe

id) nict)t nur bie 2Ba(irbeit felbfl laugnen, fonbern aud) tai,

roai id) feibjl fo oft auögefprodjen unb behauptet f^ate, Jtönnen

tt)ir aber glauben, bö^ fle nid)t fdjon (idj felbfl aSormürfe macöe,

unb 3{eue barübcr füblt? Die aDajfen, tie dngfanb bereiter,

tie ©olbaten, tie ef, fdjicft, f!nb fc^on nidjt mel)r Ijier, um

bie Üprannei auf ben amerifanifdjen Ufern ju begrünben, fon-

bern baf wir tie gefal)rlic^en ÜJJaaf regeln aufgeben, unfere

^artndcfigfeit überrtin?en, unb bcn 9Sergleid)«oorfd)ldgen tei»

Timmen. 9ludj foUte man nid?t fagen, ta^ bie -Kegicrung oUe

jwccfbienlidjen a5orjtd)t«maafregeln ergreifen würbe, um fid)

unferer auf jebe 2Beife ju öerfi<^ern, unb nac^^er an einem

wnffenlofen SSolfe ungejlraft jebe 9lrt »on jlrenger Cber^err-

fdjaft auÄjuüben. Un« auf einen 3u|lanb jurücfnufübren, wo

wir rein unfdbig waren, un« in gdUen ber Unterbrücfung in

wiberfejen, tai mu^ man unter tie Unmoglt(^fetten sdjilen.
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J)te (Jntferttung fcc4 JKeju'crungSjTje«, fcte UnermcffictFcit >c«

fcfljiDifdjen licgenfcen SWeere«, unferc fdjon jejt gro&c unb fl^tl

itjadifenbc Scrclfcrun^, fcer Friegerifdjc (sinn, fcie ^rfabrung

im 2öttffentrerfe, bie oielen unb gropen (sccn, fcic jablreicfceti

unb (larfen ©trdme, bief ungeljeurc ©cbiet, biefc tiefen 5BaU

fcer, biefe fd)tt)icrigen unb feflen (Jngpaffe, aOe« bief ifl taug»

lid) jum 2Biberjlanb, gunjlig jur SSertbeifcigiing, jebe ©cgenb

jum |){nter^altc ju benujen; nlleS tie^ voixt (Jnglflnb ieigen,

baf eS eine (if^erere .t)^rrfct)aft in feiner O^adjgiebigfeit unb in

bcr grciljeit biefefi 35oir«, a(« in ber Strenge unb Unter»

brücfung finben rc rb. Ueberbiep fonnte nur fortbauernbe Cber«

gercalt unfercr ffiajfen unb fortnjabrenbe Siege (Jnglonb jirin«

gen, bie ttmerifanifdje ^rci^eit anjucrfennen; ob mr tiz^

Ijoffen bürfen, baruber mag jeber bcr bie Unbeflanbigfcit beö

fölücf« fennt, nad) ocrnünftiger SBetracbtung urt^eilen. 2Benn

rcir aud) glucTIid) bei Sexington unb JBojIon fodjten, fo waren

wir bocö unter ben 3!J?auern Eluebcfß unb im ganjen Sauf bei

fanabifdjen Äricg« im Jßerluft» Unb cbfctjon cfi jetem bcutlid)

lear, baf man fid? ten ungewotjnten SSerfucben ber SKinijler

»Dibcrfejen mu^c , fo fle()t bodj jeber ein, ta^ tie ^lOtbroenbig.

teit eine* Äampf« für bie Unabljangigfeit nicl?t «Uen gleich ein»

Ieud)tcnb ijl. Qi ffl ju furd^ten, ta^ mit Slenberung tti

ÄriegÄjwecf« oud} ti^ Uebereinjlimmung geftort werbe, ober

bcr (Jifer be« 3Solf« in feiner gü^rung erFalte. 2Öenn man
an ti^ Steile ber 9lbfc^afung jener »erbauten ©efeje tii ßdüige

Xrennung oom a)?utterlanbe fcjt, fo ift tai $Ked;t auf ber

Seile ber ajjinijler, wir würben ben befdjimpfcnben 9?amen

ber JKebeflen »erbienen, unb bie ganje brittifcl)e ü^ation würbe

mit großer Uebereinflimmung unb mit il^rer äufferflen Äraft

biejenigen angreifen, weldje aui beleibigten unb wiberjireben»

ben Untert^anen nad) eigener 2ßabl frembe unb uncerfobnlidie

geinbc geworben flnb. Sfi liebt ber öngldnber ben 5?amen

ber grei(>eit, bi^ wir üertt?eibigten, fle liebten bta ßbeljlnn

unb b\^ |)od)^er5igfeit ber amerifanifdjcn Unterncbmung, aber

ben $orfd)(ag ber Unabbängigfeit würben (ie tabcin unb oer*

flbfc^eucn, unb einmütb'g gegen uni fdmpfcn. SBo^l bore id»

ton ben Verbreitern ber neuen Se^re fagen, ba^ bie fremben
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gürilen ou« (Jifcrfudjt gegen C^nglanb mit f^rer tlnferjTüjung

nictjt fparfam gegen uni fepn roürben; a(« ob fremte gürflen

ta« iJeifpiel bed »ufjlanb« unterjlüjen fönnten, aii ob jTe

nidjt felbfl in biefem 3«mcrifa Kolonien bdtten, in we(*eii

JDrbnung unb Slb^angigfeit }u erbaltcn it>nen oon lffiidl)tiäfeit

fepn muf. Unb gefeit «ut^, ßiferfudjt, öbrgeii unb JKactjbe»

gierbe »crm6(t)te bei iljnen me^r, ol« bic gurdjt oor ^Kebcllion,

fo bürfen voir no^l glauben, baf (le un< bie {)ä^fe, bie voit

ton ibnen boffen, iu einem l?inreic^enb treuem ipreife »erfau«

fen werben. 2Ber fennt unb wen fdjmerjt m(^t bie Xreulofig*

feit unb bie @ier ber <5uropder? aJJit fc^önen SBorten wür«

ben (le i^re t>flbfud}t bemänteln, unb flufTerjl gelittet unb mit

ber größten Slrtigfeit, baran aweifle i^ nictjt, unferc löefijun-

gen un« rauben, unfere gifcl?ereien unb jnfere (gc^ifffabrt \)in»

bcrn, unfere Sreibeiten unb aSorredjtc uiii entreijyen, unb wir

würben ju unfer.cm Stäben, unb boc^ o(>ne Hoffnung auf

Srfai, erfahren, wie uneor<ict)fig e« fe^^ biefen europdift^en

fiocfungen su trauen, unb auf ^rbfeinbe m 3utrauen |u fejen,

tni man lu alten nnb erprobten greunben gebabt ^atH. aSiele

erbeben audj, um ibren 3»ecf ju erreichen, tU Siepublif über

bie üTconarc^ie. 5* bin nictjt bier, um su flreiten, weldje öon

beiten iKejjicrungÄformen man ber anbern corjteben foUe; wc^l

Wi\$ iö) aber, ba^ »tele ^atiottin, unb befonter* auc^ t\i

englifd^e, wel(t)e tU groben mit einer SKegierungfiweife, vok

mit ber anbern gemati^t ^aben, nur in ber aj?onar<t)ie ?;rieben

unb SKube fanben. ^nd^ xoei^ tdj, bof felbjl in SSolPfirepubliPen^

fo gro^ i(l tii 5^otl^wenfcigfeit ber SKonardsie für tii menfct)»

iirtje ©efeUfcijaft, monard^ifc^e iDbrigfciten mit mebr ober we»

niger ©ewalt eingefeit, unb Slrdjonten, €onfuln, ©rnfsloniert,

Dogen unb enblid) Äöni^e genannt würben. Sludj will id» ^ier

etwa«, n>ai mir febr wabr fcJjeint, nictjt übergeben, iia^ näm»

lid) bie englifc^e (Jonjlitution tU gruc^t aller ber feit Sa^rbun*

berten gemact)ten Sßerfut^e ber SSölfer in ber bürgerlicben 5Ke«

gierung ju fe^n fct)eint, welche bie SKonarc^ie fo »ollfrdnbig

gemd^igt ^at, tai bie unoernünftige Segierbe nad) jaumlofer

^errfdjaft beim UJJonarc^en jurücfgebalten wirb, unb weltJje

l\i ©ewalt bei SSolf« fotc^erge|lalt orbnete, ta^ bie ?lnarc^ie
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taröufi »erbannt t|?. ©arum öaSett mtr audj ju furchten, taf

tk ©cfljalt be« SSolfÄ iifccrtvitge , wenn baß ©cgcngeroidjt ber

SKonarcbie ^inroeggcnommcn ijl, unb ba§ (ie alle« oerroirrc«

unb umflürjcn werbe, baf alÄbann ein cbraeijig^r ^Bürger fid)

bc^ ^taat« bemddjti^e, unb bie greibcit iintcrbrücfe, benn

bic^ i(l bfe 8en)6&nlid)e Umtvanblung ungejüiielter QSoIfirc»

gierungen, rteldje juerfl tn 5{nard)ic unb bann inl!e*pottömu4

ausarten. Diep, SSürger, (inb meine ajjeinungen u. f. ro.

28) @tatt jeber anbern 2(nmerfun3 über biefen fe&r niäi»

(igen ©egenflanb mag l^ier bie 'JJaffage über ben ^rieben aui

fcer me^r errodönten (&d)rift: Gnerra americ. scritta da Carlo

Botta, lieben. ^Jad^bcm er ben (Secfrieg unb namentitcö auc^

bie aSelagerung ©ibrnltcrfi gefcbilsert batte, fäbrt er folgenber»

Itioa^en fort: biefe wichtigen 5>orfdUe crjeugten bei allen frieg»

fübrenben 2Kdd)ten nici^t nur ben lebbaften SBunfcl), fonbern

auÄ ben ougbriicflidjen 2ßillcn, bem Äriege ein Qnte ju

madjen. ölUe bofften, bie Sachen roürben (leb in furjem auf

eine ebrenüoUe Sffieife beilegen. Der feit geraumer S^it obnc

einen n)id)tigen 3Sortbei( gefübrte itrfcg, ba« 9}ti§gef(J}icf , ml»

dt)e* tu »on Sorb ^ornmaUi« befebligte 3Jrmee unter ttn

SERauern üon 9)orPtottjn betroffen \}atti , überjeugte tiz briüu

fdjen ÜlJiinijler , ta^ c« jcit tine Unmoglicfcfeit getoorben fetj,

bie Slmerifaner mit SBaffengemalt ju'unterroerfen. Die 5Kdnfe,

n)el(t)e man angewanbt battc, um fic unter (I* uneinig iu

madjen, ober »on ibren IMÜiirten ju trennen, batten einen eUn

fo fd)Iccl)ten Erfolg gebabt, ali bie SBaffen. SSon ber anbern

^eiU bitten nicbt nur ti^ (siege 3iebnei)« unb SUiot« lU

reidjen Olntillen unb tiz njidjtige ^eflunj ©ibraltar gefd^üjt,

fonbern au<ii bie (^\)ve @ro^brittannienß gerettet, fo ta^ eg,

bie Unabbdngigfeit ber t5ereinigtcn Staaten ausgenommen, tU

man aniucrfennen gejwungen roar, auf gleid^en %ü^ mit allen

feinen geinben untcrbanbeln Fonnte, n?ei( ei bei ©ibraltar ge»

fiegt, in ben europdifdjen Speeren tai Äriegiglücf im ©leides

gcrüid)t erbalten, unb in ben 3lntitten feine Jeinbe übernjdltigt

Ibatte; unb wenn e« aud^ eben bafelbjl bebeutenbe aSerlujle er*

iitt, fo batte ed bagegen bie 3nfet @t. Sucie erobert, n)e(d)e
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wegen tbrcr fcflctt ^laie, wegen ttr (^üU i^rer Isafen, iinb

wegen ibrer günjligen Saje fo mifJtitii i(l. Obflteicf) titef Fein

»cUtger (Jrfrtj für ^en 3[>er(u(l con Dominica, 2:aba(io unb @t.

Sbriffopbo war, fo ^altc fcagegen (Jngtanb in Oftinbien foidje

9]crtbcile errungen, ba^ eÄ bei ben flUgemeinen Unterfjanb»

lungen mebr @cwic!)t in bie 2Bagf(t)aale (egen fonnte, öl«

^ranfretd). t?abei wör ober feine dfentlictje gc^ulb unge(>euer

ongewttct^fen, unb wud)« mit jebem !lage meljr» Da« SSoIf

wünfcbte, bnf fi* ein 2Beg jum Sri«^«" offnen mod^te, unb

ti fielen fd)limme 9iebcn über bie SSerldngerung be« Ärieg«.

Die SDiinijler, weldje fo gro^e @treitigFeiten mit i(>ren SSor*

Ööngern über beren ^artndcfigfeit, ibn fortfejen ju wollen ge*

^jabt Ratten, wünfdjtcn felbjl ben ^rieben, fe^ e«, ta^ tk

9totb be« Staat« e« alfo »erlangte, ober laf fte ni*t auc^

fcarüber getabelt fcpn wollten, weswegen ji^ anbere angeflagt

l^atten. Öbgleid) ber a)?arqui« »on SKocfingbam, ber tai ©anje

leitete, in frübem 2llter jum ©d^merj aller 3x'ec^tfc^affenen ge*

florben war, %ox feine ©teile niebergelegt ^atte, unb ber (al5

cbemaligcr Äolonialminifler beFannte) @raf @belburne an tU
©teile be« erjlen, unb SBillian pitt, ber ©o^n be« ©rafen

Qhatl^am, an tiz (^i^\l^ be« jweiten getreten war, wcldje btit^

tnebr au« D^cot^ al« au« 2ßobl ibre 3uflimmung jur Unabbdngig»

Feit OJmeriFa« gaben, fo geborte boc^ ber größte 3:^eil ber

9JJini(ler ju benjcnigen, welcbe »or ber SKcoolution gegen

lic flrengen aimerifa betreffcnben @efeje, nadjber für tie

frübjeitige 5inerFennung ber UnabbdngigFeit eben fo berebt, al«

tringenb gefpro^en l>atten. 5iu« allen biefcn ©rünbcn ^ttiti

fie ©renüillen ( nicbt ben Urheber ber (gtempelaFte, weldjer

wdbrenb te« Äricg« gej^orben war) nad^ 'Pari« gefanbt, um
ta« Xerrain ju fonbiren, tamit tie nac^folgenben SSe&oQmdd^'

tigten beflo rafcber (i* beratben Fonnten. oben babin fertigten

f[e Für jfcarauf jur 3^rieben«untcrbanblung ben 2orb ^i^ «Herbert

unb f)errn £)«walb at , welcbe obne m'ele SfKübe, fid^ 3iuf*

Fldrung über tU 3in(id)ten ber franjofifcben Siegierung t5er»

fdjafften; bafelbfl (jöften fic^ bereit« bie SSeooümddjtigten ber

vereinigten Staaten eingefunben, 5obn 9lbam«, SSenjamin

^ranFlin, S^M 3^9 unb ^^ntt) Sauren«/ Un man au« Um
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Üomcr »on Scnbon entlajTen, unb tn ^rci^eit gefeit &afte.

SBenn bo6 Sßerlangen nadj griefcen in önglanb grc^ mar, fo

tt)ünfd}te i^n ou* 35olf unb SKegierung ntd)t weniger. Der

»oräüglid^jle SBunfdj, bie Trennung ber Felonien com 50iutter»

lanbe, irar erreicht, ba bic engfifdjcn ajilnifier gleid) anfangt

bie Slnerfennung ber Unabtjangigfeit ber ccreintgten (Staaten

anboten; tk^ rcar ber t)auptgegen|Janb unb ber einjige einge*

flanbene 3»üecf beg Äricg« oon (Seite granfrcict)« ; rca« tU
3lntiüen betrifft, fo ffatU tU ütieberfage am I2ten 2ipril alle

feine <J)(ane jerjlört, unb alle feine t)offn«ngen abgefdjnitten,

flufferbem ta^ tie »orge^^abten Unternejjjnungen mctjr jum

S5ort^eil oon <J3riüatperfonen gereichten, unb mt\)r für ^fed)»

nung Spanien«, aii granfreidjö waren. Da^ man in Un
europdifc^en SKeeren größere aJortbeile erlangen werbe, fonnte

man nidit erwarten, ha feit fo t^ieten Sabren nid)t« gefdjetjen

war, nai in ber Ijauptfacfte con einfgcm ©eroidjt gewefen

wäre. Die Sßerlujle in £)jlinbien enblic^ fonnte man mit bcn

SSortl^ieilen in SBeflinbien ausgleichen. Da^jer Fonnte granP«

reid) in 33ejug auf bie 2Bect)fe-:fdUe be4 Ärieg« auf einen %u^

ber ©Icicfcbeit unter^anbeln, in SScjug auf bie Urfactie bejfel»

ben, ndmlid) bic Unabijängigfeit ber pereinigten (Staaten, mit

e^renPoUer Ueberlegenbeit. aiuffcr ben erwähnten Urfac^en

l^atte aber granfreid) no* anbere einen f^neUen ^rieben einem

langen Äriegc »orjujieljcn. Der 6|fcntlicl?e (ödjaj war tief

berab gebrad)t, unb troj ber guten IDrbnung, welche ti^ jejigen

SDfJinifler eingeführt, unb ber ungewohnten (öparfamFeit, weldje

in allen Xbeilen ber JKegierung ti^ £)bert>anb gewonnen ^attc^

war man bod) bei mziUm nid^t im @tanbe, tzn ungeheuren

«WuSgaben bei Ärieg* ©enüge gu leijlen. Die 3lu«gnben über*

fliegen \itii 3a^r ti^ (Jmnabmen, unb bie ojfentlidje @d)ulb

flieg immer mebr. Tian \}atu uncrme§lid)e (&d)dje in biefem

Äriege aufgewenbet, weil er in fe^r entfernten ©egenben ge*

fü^rt, bie 2J?arine wieber ^itit^eüt werben mufte, unb tic

aSorrdt^e jum großen @d)aben be« Staat« baufig »on ber

englifdjen glotte aufgefangen würben. Die 9lmerifaner, au«:»

nctjmenb langfam im Ballen ber 9lbgaben, unb unfähig, für

fid) allein bie Sajl eine> folgen ^riegi iu tragen, perlangten
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alle ^agc eon ^ranFrcic^, cj follc jTe mit frtfc^cm ®clb cer»

(eten. Dic^ Ratten (le crljalfcn, benn auffer einer SDiillioti

Siürc«, fcie fic »on tcn ©cncralpddjtern ^ranfreid)« geborgt,

nuffer ben in |)DÜanb aufgenommenen Summen, njofür granf»

reict) n<J) verbürgte, Ratten iie »on ber franjofifd^en iKegierunj

18 'TTdü. SiD. erhalten, unb oeHangteit boct) noct) fect}4 anbere.

Diel (lei^erte bie S^JotJ^ beS o^nebin armen ©ctjaüeä, ber ji(^

burctj früberc Sdjulbcn unb^bie jejigen Olu^gaben in ^Berlegen«

^eit befanb, immer mebr. ©er f)ant?\ bei diiX^i, worauf

fid) bamalö bie granjofen mit großem öifer legten, lag burd)

ben Ärieg bart barnieber; »iele 'Pricatleute Ratten gro^e 5Ber»

lufte erlitten, tU fie nur bur* ben ^rieben ju erfejen hofften.

konnte gleid) ber triebe e^reneolt für ^ranfreict) fepn, fo

irar er bod) aud) aui allen biefen @rünben nct^rcenbig unb

ber ©egenfianb tii oUgemeinen SBunfdje«. — Die lebljaften

^Öffnungen, weldie man in (Spanien gefaft ^atte, rcaren burd)

bie ü^ieberlagen com 12. iHpril unb 13. ^ept, öoUig abgefdjnit«

ten, unb ben Ärieg jur örreidjung feiner beiben 3«>^cf^ fort»

jufesen, redre niebr |)artndcrigFe(t al^ (atanb^aftigfeit geroefen.

5Juf ber anbcrn <Bzite Ijatte H burdj tiz @eivfl(t feiner 5öaf-

fen bie 5nf«l DJiinorfa unb 2Be(lfIoriba erobert, unb ta (5ng*

lanb feinerfeit« Spanien feinen ^rfaj bafür bieten konnte, fo

mußten fie voo\)l in tzn ^riebeniartifefn abgetreten rcerben,

unb in feiner ©emaft bleiben. SBar tk^ gfeid) nid)t atte«,

mai man gebofft I^atte, fo war boc^ ber Ärieg nid)t auf gut

@lücf unternommen, unb bie QSolfer Spanien^ fonnten, rcfe

fie fdjon oft getljan Ratten, benfelben nidjt eber ben Äriej

eine« 3lbelggefd)led)(«, a\i einen fpanifd)en nennen. 3lUen

war ed fonberbar porgcfommcn, ta^ (Spanien einen JBranb

narren njolite, ber iljn fclb(l leidjt gefd^rlid» l?dtte werben fön*

nen, unb ta^ e« Z\)^il an einem itriege genommen l^atte,

beffen offener ^miX war, eine unabhängige JKepubllf in einem

feinen SSefliungen in ÜJJejifo fo na^en Sanbe ju grünben.

(Spanien batte tk Unabtjdngigfeit ber SSercinigten Staaten

nidjt auÄbrücflidj, fonbern nur de facto anerfannt; aud) wd^»

renb be« Ärieg« fd)on pcrlangt, ta^ tit SSereinigten Stoaten

i^ott je^t i^v Gebiet unperdnberlit^ befiimmten, unb nie %tiP
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fprud^ auf bte freie @(^iiffal)rt auf bem 5)?tfft|Tppi matJ)en fol»

len» (B. SBaftjington« Seben oon 2J?arfoaU. SÜTfln (lett, bie

Seiten ^abcn feebeutenb gednbert). Da$ Seifpiel rtar jnjcifel«^

c^ne gefdljrlic^ bei ber SSereitroilligfcit, mit ber man bai 9?euc

ergreift, unb bei tcm fcetoeglidjen (sinne ber ^J(Kenfcl)en, n)e(*e

geneigter (inb, ba« 5oc^ abjurocrfen, ali e« ju tragen. Da
^er Äampf |um Xbcil gegen tie roefentlidjen SntcrelTen ber

Ärone aufgefallen war, fo wdre c* ein üerwerflictjer (5ntfct}Iup

gcwefen, in ^artndcfigem SBe^arren ferner fo title ©(t)dje unb

@ol6aten oufiuopfern, ta man burdj bie Eroberung oon ^JJi»

jiorPa unb5Be(ltlori6a auf ebrenooUe SSeöingungcn unterljanbeln

ronnte. (So neigte man fic^ auct) oon ^eite (Spanien* jum

^rieben, ^ollanb folgte mc(?r feinen SlUiirten nadj, ali ta^

e« gleict^en (öd^ritt mit i^ncn gieng; ei war fo fc(>r ^erabge*

bract)t, baf ei nid?tfi anbere« wollen Fonnte, ali mai Jranf-

reid) »oUte, unb oon biefem, nidjt oon eigener Äraft erwar-

tete, ta^ ber Ärieg iu einem gul^n ^nbc gefül)rt werben

würbe, benn bie SBiebereinna^me oon (St. Sujlactje unb ber

Kolonie oon Demerari burfte ei nic^t feinen, fonbern ganj

allein ^ranfreid)* SBaffen jufc^reiben; alle wünfc^ten ben gric*

ben, weil |ie burd) tie (Jrfa^rung bele&rt waren, ta^ fte ben

Ärieg nidjt burdj eigene Äraft mit ©lücf fü(>ren tonnten, unb

biefer feiner 9Jation nadjtl^eiliger fei), a\i benen , weldje oor»

jüglid) oom ^antei leben. 3u biefer Steigung jum ^rieben,

weldjc jejt bei allen Friegfü^renben aJJddjten oor^errfdjte, Farn

noc^ tie angebotene SSermittlung jwcier mädjtigen Surften Eu-

ropa«, ber Äaii'erin aller SieujTen unb be« beutfc^en Äaifer«.

5^re 9Sermittlung würbe oon allen bereitwillig angenommen,

unb alle« neigte fid) ju allgemeiner 5Ku()C. Seber bcfanb jTc^

in ber OJotbwenbigfeit grieben ju fd)liefen, ba^er gicng ei

bei ten ^riebenSuntcrpanblungen in ^axii gegen ba« dnbe bt«

5abr« 1782 gewaltig unruhig ju. 3uer(l oerglidjen jidj tie

©ngldnber unb Olmerifaner, weldje ten 50jien 9?oo. einen oor»

läufigen Sßertrag abfdjloffen, weldjer in ben bereinjligen

(Sc^lu^oertrag eingerücft werben, unb einen X^eil bcffelben

ttu«mad)en foUte, wenn ber jwifdjen granFreic^ unb (Jnglanb

abgefd)loifett wdre. Die meiilen unb wtd)tig{len Sebingungen
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tiefer Heb er einFünft njaren, baf ber Itönfg öon ©rofbrütanfen

lic ^reiljeit, ©cuccrdnltat unb Unabljangigfeit ber SSereinigten

(BtaaUn aneifenne, roelc^e alle namentlidj oufgejdl^lt roarett,

taf ber Äönig für fidj, feine ^rben unb 5fJnd?Pommen jebe«

5Ked)t, roelcbcö er über bie iKegierung, bo« Sigent^um unb

tie Sanbereien berfelben ijaU, ober |U ^aben bet^aupte^ ab»

trete unb aufgebe. Um ton jcer Seite tie ©elegenbeit in

Seleibigungen wegen ber ®r4n|en au« bem 2ßege ju räumen,

n^urben biefe genau beflimmt burd) 3i^(^ung einiger eingebKbe*

ten £inien, woburd) unter bie ©eroalt unb tai ©ebiet ber

5ßereinigten Staaten, unerme^lidjc Sdnber, @een unb glüflfe

famen, worouf bi« jejt bie Staaten gar fein 5Kec^t angefpro«

eben \)atUn, ben aujTer ben au^gebebnten unb fruchtbaren

Sanbjlrtd^en , bie am £)bio unb ID^ifyiftppi gelegen finb, ti\)n'

ten 11* tit ©rdnjen ber SSereinigten Staaten tief hinein in

^anaba unb Ü^eufd^ottlanb auö, unb fie erwarben baburd) einen

2beil be« 'Peljl/anbel«. 5lu|Terbem würben cerfAiebene inbia»

nifc^e O^otionen, weictje rorber unter ber |)errfc^aft CJnglanb«

lebten / unb be(onber< tit ii^i Stamme, weld^e immer mit

ben (SngUinbern befreunbet unb cerbunben gewefen waren,

fraft tiefer ©runbbefiimmung in tU i)anb ber cereinigten

Staaten gegeben. Slud) foUten tU ^ngidnber alle« &tbiet

berfelben, ndmlid) ^f^euporP, £ong»5^l«nb, State ^3^lanb,

^barledton unb <penobfcot nebfl allen 3i«be^örungen surücfge'

ben unb räumen. Saoanna würbe nic^t erwät^nt, weil tie

^ngldnber fid) fdjon baraud unb mi gan} @)eorgien iurücfge«

sogen, unb baffelbe oöUig in ber Gewalt ber 3tmeri!aner ge«

laffen f^atttn, ^uc^ foUten ti^ Slmerifaner tai ^ec^t ber

freien gifdjerei hii Xerreneuüe, im @olf beg St. Laurent,

unb an allen benjenigen ipidjen b^ben, wo bie beiben ^atio'

neu, fo lange fie oereint waren, bie gifc^erei ausgeübt Ratten,

aiufierfcem würbe perlangt, ta^ ber (^ongrc^ ben oerfcbiefcenen

Staaten eifrigfl empfeblen foUe, bafür ju forgen, taf fowcbt

ben englifdjen Untertljanen, ali benjenigen 5lmerifanern, weldje

tu englifdie "Partbei ergriffen bitten, ibre ©üter, Jiec^te unb

SSeffjungen iiirucfgeftellt würben, welche wdbrenb Ui Äriegd

(onfi^airt werben waren , unb ta^ fle m^ea keinerlei ^ebe
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ofcer ^öti^lung ju ©tiiiflcii ©roPrittannicn« in Unterfudjutig

.gcjogen ol>er »erfolgt werben bürften. Dicfe Icatern 5lrtifcl

gefielen gewijTcn eifrigen JKepublitanern fo roenig, aU ben

£oi)a!ii?en; bie erfleren bebad)ten nid)t, weldje bittere Srüdjtc

Dft fcje fü0e 5Xact)e bringt/ unt> battcn gern ihv ÜJiütbctjcn an

^en.2o9ftli(ien gefüblt, wßldiz fid), nidjt jufrieben mit einer

.cinfattjen (Jmpfeljlung, fcie j- nad) bem Sßillen bcr (Btaatiti

SBirfung l^flben Founte ober nid)t, über i^r Unglücf, (Jnglanbi

Unbanf/ unb bß| (ie »on bemfclben, wie fie fagtcn, oufge»

DVfcrt «üorben fe^^n, Ijeftig beflagten. 2iuclj im l^atkment gab

c^ barüber gro^e ^treitigfeiten, inbem bie ©egner ber mini»

jierieUen SKonpi-egeln fi* b^ftig befctjrterten, boi biefe dnjlanb

ircugcbliebenen -JOJenfctjen }ur immerrodbrenbcn (actjanbe ber

5Kini|ter i^ren SSerfolgern jum diaubt »orgeroorfen würben;

a\i ob man in foldjcn politifdjen Sprüngen md)t mebr ouf

äKoglidjFeit ober Unmögiictjfeit, 5^ujen ober @«t)aben SKücffidjt

nebme, a(« auf iKec^t. (5bre unb (ad)icflid)Fcit; biejenigen,

welibe ji* bei folctjen Umwdljungen unb bürgerlid^en Äriegen

in bie »Diitte fieUen, ^aben früb ober fpdt ju erwarten, in

foId;e 9^üt^ »erfejt ju fei;n, unb ben ^eld) trinfen in müf»

fen, benn ber ©taat beredjnet meifien« oUe« nur nad) bem

S^uien, fct)lie^t UJertcdgeab, unb bekümmert fict^ weiter nic!)t

um flß/ ^ö f"" n^f^r ^J^ eigene (Jr^altung, a\i bie anberer im

5tuge ^at, unb me^r auf bnö Oillgemeine aU tai SSefonbere

Siücf(ici)t nimmt, (schlief lid) fam man nod) überein, ta^ im*

fctjen beiben <Btaaki\ tit^ geinbfeligfeiten fowobl |u 2anb, ali

jur See unperjüglicij aufhören foUten. 2)ie '^riebenßprdlimina»

rien iwifä)en ^jranfreid) unb ßnglanb würben ben 20(lcn Zfi^^-

1783 iu 95erfaiUeS jwifctjen bem ©rafen »on 5Jergenne6, ber

bie (&ad)e groftent^eil« leitete, unb £orb %\l^'^txbeü abge-

fci)(ogen. Dur* bicfe würbe tai ^ed^t ber Sif*etei bei Xerre-

neuüe ju @un(len (Jnglanb« erweitert. Dagegen gab H an

^ranfreict) ju pollem 9ie*t unb ^igent^um bie 3nfeln @t.<pierre

unb SOfJiquelon jurücf. 3n ben ^tntillen gab önglanb an Sranf*

reid) @t. £ucie jurücf, trat 3:abflgo ab, unb garantirte im
liefelben. 5luf ber anbern (eeite gab ^ranfreic^ an englanb

lie 3nfel ©renaba^mit t^n ©renabine«, ferner (Bt, aSincent,
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®t. ^brijTop^e, Oieiri«, SKonferrat jugleid^ mit DominJquc.

3n Djlinfcicn »uurbe an ^xanhcidi iurücfgegeben unb flaran-

tirt "ponbiAeri, (Jan'FaUo unb alle feine Sefläungen in SSenga*

len unb auf ber jtiifle oon iDn'xa- 9iad) anbern aSeiüiüigungen

»on Sßicijtigfeit «juiben jugeflanfcen in Sejug auf ben i)flnbet

unb tai Siedjt,. genjijje ,£anb|lrecfen burd? gortd 2U becfem

9lbcr ein für ^ranFreid) fcljr e^renooUer ^anH war, baf öng«

lanb in bie ^iufljebung unb S^idjtigfeit^ » (Jrfldrung aller auf

Dünfirdien lid) bejieljcnben 3Jrtifel njilligtc, n)el*e jtüifdjen

beiben Staaten feit fccm grieben^oertrag ton Utrecht im Sa^r

1719 bejlanben (matten. SIm ndmlic^en Xage n^urben aud) bie

grieben£präliminarien awifä^en Spanien unb (Jnglanb feurtt) be«

©rafen rcnOlranba unb £orb gi$»|)erbert abgef^ioffen. (5lranba

fiel nactjljer in Ungnabe, weil er barein gewilligt ^aitt, tä^

ßnglanb (Gibraltar beljiclt. ©. ßurop. 31nn.). ^^t Äönig t50rt

©ro^brittannien trat an (&r. Äal^cl. ü}?ai. bie Snfel SKinorfa unö

2ßejl» unb £)|]fIoriba ab. Dagegen gab Spanien tu Sßal^ama»

Snfeln lurücf. 9^acl)^er erfuhr man, ta^ biefe SKücfgabe über»

flüffig geroefen war, tenn ber Obu^t JJeüeaux ^atte mit ge-

ringer ÜJ?annfd}aft unb auf eigene Äoflen biefe 3nfeln über»

fallen, unb für ©ro^briltannien wieber erobert. 9llle biefe

<prdliminarien würben in einen formellen unb befimtioen Srie»

benirertrag öereinigt am britten (September 1783 öon <Beite

granfieidjö burd) ben ©rafen oon JlJergenne«, con @eite (Bpa*

niitii burd) tzn ©rafen »on Slranba, »on (Seite ^nglanbd

burdj ben ^erjog con SWanc^ejler. Der Definitiö*aSertrag

}wif(^en (^nglanb unb Un »ereinigten (BiaaUn würbe am ndm»

lid)en Xage burc^ ^at)it ^«rtlep öon ber einen, 5o(>n 2lbam«,

SSenjamin granflin unb 5cl?n 5«^ «"f ^^r anbern <Büu ge«

fd)lo1[en. J)en la^ öortjer war ber SSertrag iwifd)en ©rof*

brittannien unb ^oUanb burc^ ben |)erjog »on 2J?anc^e(ler unb

bie ^crrn »on 23erfenroDbe unb aSraajlen gefdjloffen; fraft

beffelbcn gab ber Äönig 3:rinfomale t(n ©eneraljlaaten jurücf,

biefe aber traten ab unb garantirten bemfclben tiz (Btatt 9?e»

gapatnam mit allem, wai baju gehörte. SSom (Sceredjte ber

^^eutralen im ^aU eine* Ärieg« mit (Jnglanb, wocon tii don»

föberirten fo ml Särm unb diu^mH gema^^t ^tiUcn, (ianb ttt
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ttffcn bfefcn traFfaten fein SBort — ©0« fluffancnbjle an

liefern ganjcn Sriebenjfdjlujfc iR, ta^ »ier curopdifct;e aJZa*te

mit cinanber Ärieg führen, unb bo* iff, bie 3nfc( OJiinorfa

unb bic gelfenfcftc Gibraltar aufgenommen, »on (Europa in

ben §rieben«artifeln gar nid)t bie iKebe. ©ewi^ ein Seivciö,

wie unnatürlid) eine folc^e Soloniolpolitif war.

29) dt foUte üon gewallten 2ßdt>lern gertd^U werben; b«

wirb flUerbing« gar ju »iel gerodelt, unb wenn man bie (sac^e

beim £i(t)te beliebt, ifl eigentlid) nie auf titi^ 2öeife cerfabren

werben. Da^ SBafbington ^Prdfibent werben mü§e, wenn tai

@anje übertjaupt furd erfle jufammen^alten foUte, fa^ jeber

ein, ta war alfo feine 2ßabi, audj fehlte ibm nictjt eine ein»

|ige Stimme. @pdter aber biibete fidj ber fogenannte ,,Saucu«

iur (5rwdb(ung be« <))rä|lbenten." ((siebe UJIineröa) Die gleitfc«

gcfinnten ^ongrc^mitgiieber perfammeüen fid) ndmiid) Ui be»

»orjlebenber '^rdftbentenwabt/ ballotirten über tie ju wdbien»

ben 'PrdUbenten, unb berjenige, welc*)er im (Jaucu« tk 3)iebr*

beit erhielt, wirb nun öon allen 5lnwefenben burd) feincn^in^

fluf unterflüit. S5ei ber (ejten ffiabl bed 5. JDuincp 91bam«

ium ^prdfibenten geigte jTc^ beutüc^, ta^ tU alte ^a^Iart

nict)ti tauge, unb ti^ Wia^l wirb fliUfc^weigenb ober ofen

immer me^r ober weniger in ben |)dnben bei (Songrefe« fepn,

bem fie auc^ am naturti(^jlen iufommt.

30) Die Sac^e fdjeint im ganjen l^dcbfl unbebcutenb ge*

wefen ju fepn, aber ti^ gurdjt, ta$ e* jid? bei ber ungiinlli»

gen Stimmung in ben wejKidjen Staaten, namentlict) in Äen-

tucfp, wo man wegen ber con (B^iU Spaniens nid)t gejlatte»

ten SAitffabrt auf tem a)?i|Tii1ppi bodjjl unjufrieben war, mzi'

ter verbreiten modjte, unb wabrfdjeinlid^ aud) ber Sffiunfd?, ti^

Gelegenheit ju benüjen, unb tie @tdr!e ber goberalregierung

}U jeigen, ^atte ju ben ergrijfenen 9!)?aa^rege(n nidjt wenig

beigetragen; bii 2irt, mii bie 3iegierung bahd cerfubr, . batte

jecen Schein üon JKedjt unb SBiUigfeit auf Seite ber 3nfur-

geilten oernic^tet. Die 9ifte, weiche bie Oluflage einfii^rte,

würbe Por(ier no(^ repibirt^ ti^ 3n[urgenten me|;rmal« iur
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^üf)i ermal&nf, unb cr(!, öB (le ficft ©cmalü^atiöfeiten gegen

fci« mit 33oüjie()un9 bei ©cfcjc« beauftragten Seamten erlaubt

Ijatten, fc^ritt man lu jlrengern SWitteln, fcenn gegen i^re

Sßerfammlungen, iljre ^orrefponbeni'^üuöfc^üflfe, fcie fie erridj«

tet ffatUn , »erfuhr man nic^t gervaltfam. X>'\i 3Irt ber %wi»

fubrung jeigt beutli*, fca^ man fcie @tarfe ber Union^regierung

Scigen wollte. Der Dijirift, wo bie Snfurrefn'on ^errfct)(e,

\iaiiz ungefähr 16000 (Jinmobner, alfo, fagte man, können

bie S^furg^nten ungefähr 7000 SD'?ann fiellen. Da^er bracl)te

bie !}iegierung, um jeben SKutb jum 2BiberjIanb ju brecben,

15000 UJJann SKidj auf tiz SBeine, worauf f«^ atteö otjne

SSIutcergiefen gab. 5^ur wenige oon ben 2lnfübrcrn, welche

feine QSerlic^erung i^re« fünftigen SSetragenJ (Jetten wollten,

würben jur geridjtlic^en SBerfolgung gefangen gehalten, unö

einer entflog auf bo$ fpanifj^c &i\i'\zU

31) Die fragen waren folgenbe:

1) @oU man eine ^Proklamation erlaffen, itm bie SBürger

ber gereinigten Staaten i\x ^inbern, X^oXi^^n Slntbeil

am Äriege jwifc^en granfrcic^ unb ©ro^brittannten \\x

nebmen? (&oU biefe ^proflamation i\m SfieutralitatÄ*

^rfldrung m fic^ (erliefen? 2Ba$ foU fie entbalten?

1) (soU man einen SKinijier ber franäöjifc^en Siepublif m»
nebmen?

3) 2Benn man einen annimmt, foU lU^ mit ober o^ne Sin«

fdjrdnfung fei;n? 2Benn mit einfc^ranfung , welche foff

biefe fepn?

4) £egt Hz SKeblidjfeit ben SSereinigten (Bic^ci.Un bie 3Ser-

binbli(t)feit auf, In SBertrage mit Sranfreic^ aU mwiXit»

bar auf bie jejige Sage beiber %\iz\\z ju betradjten?

Äann man In atu^fübrung berfelben aufgeben c5er fu««

penbiren, bi« In SKegierung granfrcidj« fejigefleUt

fevn wirb?

5) 3Benn bie 35. ®t. ti9i^ SRec^t ^aben, eine ober bie c^n^

bere 97?aa$regel }U ergreifen^ ifl ei moglid), bief \\x

tbun? Unb welct)e muf man in biefem ^alle wallen?

6) aßenn fcie 3S. ©t. bie 2ßa^l ^aben , wirb ei eine SSerU*

16
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jung bcr Neutralität Uvn , feie SBertrdge ali jejt öcr»

binblidj |U betrauten?

7) 2ßcnn fcic SScrtrnflc a(« jcjt öerbinblid) bctrad)tct werben,

»irb nid?t bic burd) ben DiUianiücrtrag (lipulirte ©croabr»

Ui^ütii nur auf ben ^aU «ine« 9Scrtbeibi9un94Frieg« an-

loenbbar feün, ober »tirb man fie auf jcben Äricg antven»

ben muffen, fei^ ti ^Jcrtbeibigung«» ober SlngriffÄfrieg?

8) 3J?u§ ber Ärieg, in rtselcbem ^ranfreicb begriffen tjl, of«

nngreifenb öon (Bzite biefer ü!JJad)t betradjtet njerben?

ober ^lat er einen iroeibeuftgen ober gemifdjten (Jpa*

raFter?

9) 2Benn ber Ärieg einen jtreibeutigen ober gemifdjten ^^a«

rofter bat, i|l bie (?^en?d&r(eifiung «nmenbbar?

10) 3Ba« i(J bie JBirfung einer ©errd^jrleiflung , rcie biefe

im SiUianjtraFtat jroif^^en ben 35. @t. unb granfreid^

»erlangt ifl?

Jl) Äann irgenb ein airtifet ber beiben SSertrdge ^inbern,

ba§ (mit 5lu«naljme ber Äaper) ÄriegÄfcbiffe, weldic

aj?dcl)ten angeboren, bic mit ^ranFreid) im Kriege |tnb,

tn tk |)dfcn ber SS. (&t. einlaufen, um Äauffart^cifcbif

fen al« (^ontjoi ju biciien? ober jlnb biefe (Staaten nur

»erbunben, (Id) gegen bic itrieg^fÄife ber mit ^ranfreid)

im Ärieg bcfinblidjen *IRdd)te eben fo ju bene(>men, wie

gegen bie ©einigen?

12) 2Benn ber Fünftige 3?egent ^ranFreid)« einen SKinifJer

fd)icft/ fott man i&n anm^mtn?

13) 9Kad)t bie gegenwärtige Soge ^urcpa^ c« notbwenbig

eber au^ nur paffenb bie beiben t)durer fceö (5ongreffe«

jnfammen ju berufen? SBenn bic 3ufammenberufung

fiatt ^aben foö, toai werben Ik befonbern ©egenfldnbe

fepn?

52) ©a« crlaffene JKegtement ifl foljenbel:

1) Äeine »on ben Friegfübrenbcn 5J?ätbten bat ba« 3?ed>t,

in ben ^afen ber Sß. (&t. ©Atffe, jTe mögen nun jum

3Ingriff ober jur SScrtöeibigung beflimmt feijn, bewoffneii

ober öUÄruJlen gu laffen?
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2) r^i« OIuÄrüflung ber ÄaufmannJfc^iffc , meldte in bcn J)«'

t'en ter 25. @t. fcurd) eine ber frie^füljrenöen URadjtc

üorgcnommcn rrirb, ift erlaubt, rcenn tiefe ©c^i|fe nur

jum l^anbel beflimmt iinb.

3) 5«^c iluÄrüjlung oon jnjeifel^after D^atur, b. ^. bie gleic^^

md^iafürÄriegö« unbÄ«uffart^eifcfci|fe »orgenommen mirb,

ijl, flud) wenn (le auf ÄriegÄfcl)itf«n jlart bat, bie im unmit»

telbaren Dienjl einer ber friegfül^renben SOfJadjte Pe^en,

erlaubt, auffer n)enn fid) tai @d?if in bem §ttUe befin»

tit, ber burd) ben l7ten 9lrtifel unfer4 Sreunbfdjaft«*

unb |)anbeUDertra3« mit granPreid) üorgcfel^en ifJ. Die»

fer 5lrtife( fcejtebt jid) auf @d)i|fe, roeldje mit rueggc»

ncmmenen franjojii'c^en @d)i|fen in bie ^afin ber äJ. ©t.

einlaufen fönnten.

4) S^bc 9iu«rti(iun9 »on 'Prioatfdjiffe.n, fep e« ium

|)anbel ober jum Kriege, mit ober o^ne Äaperbriefen,

fann, »enn (ie ibrer D^atar nad) jrüeifelbaft i(l, in ben

^dfcn ber 95. vst. »orgenommen icerben burd) eine öon

ben mit ^ranfreidj im Ärieg befinblic^en SKddjten, aui»

genommen in fcem burd) bcn I7ten 2lrtifel unfere^ f)an=

bcU. unb greuntfcJ)aft«»erira8& mit ber Icjteren üü?ad)t

rcrgefebenem ^aUe.

5) Die Olu^rüflung i^tH fronsdfifdjen @d)iff«, lie i^rer 5?«»

tur nad) j^eifelbaft ifl, inbem fie fiir ben f«nbet, wie

für ben Krieg ipa^t, ifl in ben i)dfen ber 35. @t. erlaubt.

6) 3ebe aiu«rüilnng eineg Saper^, ber einer mit gianP^

reid) im Kriege beftnb(id}en ^a^t gebort, i\t, n>enn fte

in ben |)dfen ber 95. @t. gefdjie&t, ungefejlid?.

7) Sebe 2iuSru(lung eineg Kriegifdjiff« , bie in ben |)dfen

ber gs. et. »orgenommen wirb burd) eine ber friegfüb-

renbcn '^JJtädiU, ijl ungefejlid), Auffer »enn bö« ®d)iff

gejlranbet ifl, gt^iffbruc^ gelitten ^at, ober ibm fonjl

tin UnfaU begegnete, wie e« in unfern mit granfreid?,

tm 9^ieberlanben unb mit «JJreu^en gefc^loffenen SSertr«.

gen enthalten i(l.

8) Die @d>ifc ber friegfu^renben Tlai^t9, mögen fte »or

iftrem Einlaufen in tU ^dfen ber SS. <BU bewaffnet ober
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gen 5lrti!cln übertreten babcn, fcnnen fcafclfc|l t&re ei^e»

nen Untert^anen ober SSurger anrrerbcn ober enroUircn,

njcnn fie nicöt öinnjo^ner bicfer (Staaten jinb, aber bc«

Äapern ber 9Kacf)te, bie mit ^ranfrei* im itrieg begrif*

fen (Inb, ober benjcnigen @*iffen, welctje franjöfifc^«

©cl)t|fe rüeggenommen ^aben, t(l tU^ nic^t geflattct.

33) ©empere gibt tk^ in feiner @cf«^icl)te bcr fpanifcfccit

^orte« Puri fo an: tk (Jntroicflung gebt oon aUgemeincr aSoIffi-

frciljeit in tk Unterbrucfuna be« Sßo(F* burct) bie Scbenfiöer*

faffung, unb üon biefer burcb ba« ©egengeitictjt flabtir<ljer grei»

Ijeit iur Fonflitutionellen ajJonarcJjie fort. Ciefe i)aupt$u9e

lerrfdjen in allen Sdnbern oor, lüoljin beutfcf)e aSölfer aii Cr*-

oberer cinbrangen unb fi* feftfejten. — ttUe SSolfer ber alten

SBcIt Uaten burd^ Äriegc auf tin ©djauplaj, bie amerifani*

(ctjen ©taaten jlnb wefentli(J) frieblid); fd?on bte^ niuf eine

rcefentlivt^e 2Jerfct)iebenbeit beß @taat6(eben«, befonber« in

fünfiigcr 3«it jur golge ^rtben.

34) T^aiü Fommt, baf man geito^nlid) nur tit ©eejlabte

ober bie öfllidjen ^roüinjen fennen lernt , wo ber meifle ^nn*

bei getrieben »irb. 5« ben ©eefldbten (iertf(*)t berfelbc eiizn»

nüiige ©inn, iweijl biefefbe SBerberbt^eit, wie in ben europdi*

fct)en ©eefJdbten. Sludj bringt tU in ben öfJIid^en unb mitt»

lein ^taaUn lang« ber ©eefüfle befinblictje 95et)dlferung, roeldie

on 3abJ «i<^t f«br »c*« ^^r ^" europdif«t)en Sdnbern abmeiert,

eine größere 31e^nlic^feit mit biefen (jeroor, wogegen tiz in ber

5ßerfajTung unb im ©eifl ber Sewobner licgenbe aSerfc^ieben»

l^eit um fo greller abjlid)t. 5« ben fübllc^en unb wejllic^en

Staaten bagegen i(l fajl blo« Sanbwirtljfcliaft, fajl Pein anberer

öl« 'Probuftcnbanbel, unter ben jerflreut lebenben SBewo^nern

]5ierrfct)t oiele ®a|ifreunbfc!jaft, aber aud), befonber« in ben

füblidjen mc^r @enu§fuci)t unb 5BobUeben. Der Umjlanb, taf

fa(l gar Fein Unterfc^ieb jrüifdjen ©tdbten, Dörfern, 5ßetlern

II. f. w. fiatt finbet, tii iJJJenge be« noct) ungebauten ober

«ngenüjt liegenbleitenten 2anb«« Idft bem Suropder, ber
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trtrnn nlAt gejt^bnt \\t, in bcm größten I^eif? tiefer (Btan»

Un eine ^?(i(be 2Ui(cni^ fe^en.

35) 5c<) meine &ier namentlf* fci'e Sc&re tJon fcer @ouoe.

ranitit be« QSoIf«. Den Unflnn, fcer mit biefem abjlrarren

f}«at«re(fctli*en SSegriffe getrieben würbe, fann man in ber

Hbat nicfct obne @cfe( anbören, unb bod) b«t bicfe fie^rc ibre

fejle biflerifct)e unb rectjtlidie Segrünbung in Simerifa, voai fid)

in roenig (&äjcn berteifen laft. 5n önglanb rcirb, wie fd)on

oben O^ote 5. bemerft »üurbe, jeber ©runbbeji} ali ein Seben

be« Äönig« ober eine« SWanne« com ^ol;en 3lbel betradjtet,

benn nad) ^unbafgrunbfajen ifl ber Äonig nur primus inter

pares. *Mucl) in ben englifd) » amerifanifd)en (iolonien geborte

nur, 9?eueng(anb aufgenommen/ tai £)bereigentbum an jebem

©runbbefii bem Äonig ober einem aui bem b^^en 9lbe(. 91(6

mit ber Unabbangigfeit« «^rfldrung biefeö Obereigent^um bei

Äönig« unb ber \)c\)en 2ibeligen aufgehoben rrurbe, an wen

foUte eö nun fallen, aii an bie 95o(föreprdfentanten, b. f). an

tai aSolf felbjl, wie bief in 5?eueng(anb fd)on ber ^aU Wör.

^ii tu ®itt>aU tei itönig« in allen 6|fentlict)en Olngelegen^ei'

ten aufborte, ali tii ^onoente in ben ^Proeinjen unb ber (Jon*

gre^ aii allgemeine SSeljorbe bie 3"g«t ber SKegierung ergriff

fctt, auf wen foUten fie redjtlidj ibre ©ewalt grunben, ali auf

ibre ^onftituenten? (&o würbe ber @aj, taf alle ©ewaft

vom SSolfe ausgebe, in Slmerifa begrünbet, unb cbgleict) nie»

manb behaupten wirb, ba^ in 9lmeriFa jeber biefen @(t)Iu^ ge*

nia(t}t ^abe, fo ijl barum bod) bie @a(^i nic^t anber«; t^ielleid^t

tad)te nicmanb tavan, fo ju fc^liefen^ weil tai ^KefuUat fic^

göui qngejwungen jebem barbot. 2ßad man aui biefem @runb»

fai in (Europa gemad)t ^at, jeigt ^ranfreict}« @efc^id)te^ wo

man barauf f^inaui fam, ta^ SnfurreFtion tai beiligjle SKedjt

unb bie beiligi^e <pfli(^t fep. SKan gibt inbe^ jeit überaU, wo

iKcpräfentatiocerfajTungen angenommen finb, ben ©runbfoi ber

^ouoerdnitdt ber S^eprdfentirten flillfd^weigenb iu,

36) Die aiebnnct)!eit mit jenem Ölnfang unferer ©taattn

(fl mtii^ aufailenb, ICJan oer^lei^^« nur TioUxi S^inn»
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trücfifie ®efd)f(I)te unb bcfonfccr* Jobn 3Ki(Ier« &i(forifd)e

(Jntroicfhinj ber cnglifctjcn 6taatfioerfaiTunä i. 35b. VI. gap.

SWan roirb oieöcidjt tiefe 3inmerFung fon&crbar nennen, aber

bei ber @(eict)beit ber natürlict^en^ aber nicbt ber geijligen,

aSerbaltniffe muf fid) aud) eine geroijye ©leic^J^eit in ben poli«

tifct)en ergeben. :t)i^r Fann freilidj nur »on ben jejt ben njidj»

tigeren Xbeil ber Union au^macbenben rceillid^en unb fublid^en

@taa(en tie JKebc fepn. Diefe gewinnen immer inel>r tai

Uebergeroict^r, unb man ^at ti aud) fc^on ium 1\)tii anti)ipiren

»oUen, wie }. 35. S^ff^rfon bei feinen t>anbel«maa§regeln, al4

er münfdjte, man modere ben flrö§ten 2:bei( be« ttUJTern t)an»

UH oufgeben, unb auf Un ditiditt^am bed S3oben« unb beti

S5innent>anbel fid) befdjrdnFen/ um ni^t in bie europdifc^en

Kampfe pern>icfe(t ju roerben.

37) ^an üerglcidje bieruber, wai %ham @mit6 fagt^

Ueberf. Xbl 3. p.505. „Der Oicferbau ift tai eigentlidje @efd)dft

alter neuen Kolonien , ein @efct)dft, tai raegen bei root^lfeilen

^reife^ ber Sdnbereien mebr ®e>pinn bringt, ald alle übrigen.

@ie baten baber Ueberfluf an roben (JrjeugnijTen, unb fönnen,

anflatt fie einiufübren, insgemein eine gro^e Üüienge bapott

auefübren. 5» neuen Kolonien entjiebt ber 31cferbau allen an»

tern @)emerben bie Olrbeiter*, für tie unentbebrlid)en ST^anu«

faffuren gibt H menig .^dnbe, für tU entbebrlid^en gar Feine.

SBeiöerlei SBaarcn Fonnen rcoblfeiler aud anbern ^änt^vn ein»

gefübrt, al« in ben Kolonien felbft oerfertigt roerben." Diefe

Urfac^en mtUn auc^ noc^ jejt in 9lmeriFa.

58) Xonjnfbip/ fle entbdft in ber 5KegeI 230*0 9lFre«,

ober i|- geogr. Q Wl. mit wenigjlen« 6o Familien, oft aber

bejUbcn fle au* 3 — 4 Dorfern. (ö. t)affel. ü^orb^m. p. i56.

Diefe (5inrid)tung be|!ebt tnbe^ nid)t in allen alten Staaten,

unb nur in Un neuen tii jle genau burd)gefübrt. !D?ebrere

^beile, fogar ga.tje Xoronfbip« in einem (Staate finb jum Sebuf

ber llnterrid)töan|lalten lum corau« in »efdjlag genommen. Ueber

bie @raat«ldnbereien überbaupt fe^e man Seybcrt Statistical An-

nais, franj. 5lu«i. V. ^tp. roo fidj fe^^r intereffante ^otim iinUn*
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39) Sflcot be 9?oman« f^cit in ber lejfcn DeputtrtenFömmer

in Jranfrcid) tie ffiirfungen berfelben, (aui ttclc^cr 9lbncl)t,

gilt (?ier glctctiDiel) mit fJarfen färben gefd^ilbcrt, unb boc^

fann man e&er fagen, er fep hinter ber Sßaljr^jeit jurucfgcblie-

fcen, aii ^n0 er luüiel gefagt; über bie äJort^eilc ber Oman»

Hpation ber ©emeinben hat er weniger gefprotfcen, mcUcict)t

auc^ bcirum, weil bie wic^tigjlen berfelbcn gerabe ein »ÜJoti»

fepn Fönnten, tU @emeinben «nb tU Departemente nic^t in

emaniipiren.

40) 2J?an \)at bafür genjo^nlic^ bie SSerfc^ieben^eit be«

Sntercfife« angeführt, tk jroiftljcn ben ojlUdjen unb wejKidjen

Staaten ^errfct)en foU; allein gugegeben, bn^ i^re Snt^r^fT^«

febr üerfd^ieben (Inb, fo rciberflreben (le boc^ einonber nidjt.

Die öfllidjen (Staaten finb fajl allein ber Ijanbeinbe Z))i\l

9?orbamerifa^, unb bie Secölferung ijl jum Z\)iil bei il^nen

fel?r ^odj gejiicgen, fo ta^ (le (ict), wie Starben bemerft, nur

um etmai mebr «16 3 ^rocent jdtjrlid) öerme^rt, wd^renb bief

aSer^dltnip in ben n)erilict)en Staaten b^i weitem größer ijl;

oücin ba in ben öpiidjen (BtaaUn weniger Sanb, in einigen

gar feine« meljr au^jut^eilen i|l, fo wanbert tii SSeüoIferung

nad) ben wefldcben Staaten ani, unb gwar in einem febr flar*

fen aJJaa^e. Daf ber duifere |)anbel feit ber 5ftoninterftjurfe»

9tfte bei ber jleten ©treitigfeit unb bem enblidjen Kriege mit

(Jnglanb, nad)ljer burd) tai (Jnbe ber eurcpdifdjen Äriege be.

trddjt(ict) litt, ifl ganj natürlid), unb ta tit 2Boblfa(>rt ber

füblictjen unb wefllidjen (BtaaUn ni^t »on gleicher 9tot^ ge^

brdngt würbe, fo 0i«9 bie Stnimojitdt, inbem fie fict) juriicfjjefejt

glaubten, fo febr, ta^ im ©enat üon üOJalfacijufete im ^abre

1812 ein 35e[ct)Iu& burctjgieng, ber tii SBefc^lüffe be« (Jongrelfe«

unb tit S[Raaf regeln ber Regierung flreng tabelte. Qin 23ewei«

aber, wie fet^r ber @emeingei|l wirft, unb für voiz notbwen*

big bie Union erachtet wirb, ijl ber Umflanb, bo^ ber @enat

biefe« (Staat« t5or einigen ^a\)xzn jenen gefaxten 35efcöluf in

tliren ^rototoüen ju tilgen befahl.

41) lieber biefe 9lrt be« lU'Cferbaue« unb über iai SBan'
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fcern in Me roe|lUd)en Staaten ereifert (i* (»cfcmifct in feinem

SSerfuc^ über bie 9?orbamcrifanif(t)en ©taaten, aber, roie mir

fdjcint, mit Unredjt. 25ei fcer IJJJcnae gante« t)at biefe SSe.

trieHart ni*t« ju fagen, unb wenn ei einmal baran fehlen

»irb, fo Fommt man geroi^ ttuc^ barauf, bie liegen gelajjeneti

gelber unb bie fdjiecftten 'Plaje onaubauen, unb eine ernjlgcrc:

@uUur einjufutiren. Cief beginnt aud) bereite in 'Pennfploa-

nien ber ^att ju fepn, wie @ct)mibt fefbfl bcmerft^ biefer

^tciat Ht ober aud) über eine ^J^iUion (linivo^ner. 9Iud ben

o^lic^en Staaten t{t bie iUu^manberung nact) ben raefldd^en fo

ftatt, ta^ t\9 95eo6(ferung in ben lejtern um 6, 8 unb lo

!pr0cent jal^rlid» gunimmt, matjrenb fte, wie fd)on in ber »ort*

oen ?Kote bemerft würbe, in ben erftern nur um efwa 3 '^Oro-

Cent f^eigt. Ueberbief ijl bie Siebe ju bem unabhängigen Se*

ben einet Sanbmann«, eine« Frecholders, fo grof , baf nid)t

nur bie ®6bne eine§ Sanbmanned ^6ct)ft feiten t)anbiterfer

»erben r fonbern nuct) tii f)anbtt)erFer .felbjl gro^entb^if«/ fo

»ie (ie fid) etma« erworben f)abzn, in bie wefiltd^en (Staaten

iteben^ um Freeholdcrs ju werben, ober fict) fonjl wo aniie»

beim SIlie 9{eifebe|d)reibungen fpredjen »on biefem 2Banbern.

VSian fe^e barüber befonber« tie JKeife »on SBriffot be g[>ar»

mtle, welcher auct) t>on einer Stufenleiter ber lUnbauer fprid^t:

bie erilen leben in einem S3(o(ft^aufe, brechen nur ben not(H

wenbi9ilen I^eil bed $oben« um, unb gleiten fafl me(^r ben

3nbianern, o(« tin Europäern, flnb aber gewo^nücp biebere

Seute; bie ^weiten, weldje ben erflen i^^re 93ef[iungen abfau»

fen, wohnen fct^on in einem orbentli(t}en , bod) nur oon t>oii

gebautem <^aufe, ftnb aber gewobnitd) Seute oon lerrüttetea

!Berin6genlum(lanben, welct)e Fein anbere« SInwefen Faufen Fön*

nen, unb geben mandjmal auf biefem üoUenbd }u @runbe. Qr^

ber brüte 9inbauer ifl berjenige, weld^er ftd) ein bejfere« |>aui^.

baut, bie gelber beffer benu^t, unb in eine engere ^erbinbun^

mit feinen 9{act)barn in politifd)er unb gefe(lfct)aftli(t)er |)infict^t

tritt. Untevbeffen ijl ber erfle Slnbauer fd)on wieber weiter

fciogeii, um abermaU ben erjlen 0runb iu einer ^(lan^ung

%n legen.
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4*2) 5tft ergreife bie ©elegenbett, um über bie widiii^t

©*rift Sülorr^: fcer ?5r«iiJa«t »on ^cttamenta in feinem

gegenwärtigen 3uffanfee, meine 3(nlld|t ju fagen. (5r Ht hin

glanjenbeÄ ®cma(be t5on 9?orbamerif« entworfen, ofcgfeicb er

bie £i*tfeiten nttbt oerfd^roeigt. 3«*) fl^be feinen Olugenfclicf

an, ju erfldren. tag id? ibn nadj bem ganjen ©eprdge feiner

@<i)rift, für einen 5Kann »on (irenger 2Baljr^eit«licbe t)aUe,

fcer fid) 9e»i§ «oeber eine 2ügc, nod) eine roiffentlidje lieber*

treibung $ii @*u(ben Fommen lief, obglcidj er »on einer un»

tpiUfübrIid)en, idj mödite fajl fagcn, natürlidjen Uebertreibung

!ti*t frei ijl. Da« @ute i|l in wenigen leidsten ©djen abge»

banbelt, aber bie tiefeinbringenbe unb oUgcmeine SBirffamfeit

bejfelben (h^t niijt febem gleidjmdfig »or t^n 2lugen; bal

@(t)Iimme tjl in weiter 2lu«be^nung mit »ielcn (Jinicln^eiten

gegeben, ta 95c(lreitung ber bamaligen lUmerifomanen red)t

cigentlicb fein S^ecf war. Diefe QluÄfüörung Ijinterld^t ober

fafl hei jebeni 2cfer ein üble« ©üb. Dief fann ober ibm nid)t

gum 35orwurf gereidjen, bcnn überall ftnb tie ^iätfziten nur

fürs öbgebanbclt, wdbrenb bie @d)attenfeiten ganje SBdnbe

füflen. SBa* iergt und tie @efd)id)te ber 35ö:fer ouf i^jrer

£)berfld(^e? (5in wibrige« ©emdlbe öon Sajlern unb J^or(>ei#

ten mit wenig Üugenb unb nod) weniger SSerjlanb untcrmifcbt;

lai wobr^aft @ute bleibt immer me(>r im ©tiüen, tai S36fe

aber tritt Ijercor, unb wirb taufenbfadj befprod)en, weil ber

«JJöbel glaubt, er erbebe fidj, wenn er anbete ^u ilct) in tzn

Äoff) &erabjie^t. Sülow Ijatte jwar, wie er felbfl (agt, fein

QSolf üon Siepublifanern erwartet, für foldje fanguinifdje 2^zen

war fein Äopf ju falt, ober wenigffen« fdjulMofere Sitten unb

geringere 5Berborben^eit. 5« biefer Erwartung fanb er jld^

nun, namentlitt) in Un geefldbten, wo er fiel) groftent^eili

aufl^ielt, betrogen, unb meljreren bebeutenben ajidngeln, bie

er firenge tabelt, wie ba« Unwefen mit ben Sanbfpcfulanten

unb bie geringe 5lufmcrffnmfeit auf ^rjie^ung unb Unterrid)t,

würbe erfl fpdter abgeboifcn. 3ubem waren me()rere Um'

fidnbe, beren er tabelnb erwähnt, nur temporär, wai fi(^

aber er(l fpdter auivoit^, unb bem waljrljeitÄliebenbt'n SSülom

nietet iur £a(l gelegt werben fann« ©(^mibt, ber freiließ tit^
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aBucfj niiit unter feinen Duellen benennt, fdjei'nt H fccbeutcnb

benujt, aber nur tai (Scblimme taxaiii entlehnt ju baben.

%üv 55üIom, für feine 2ßal)rbeit«liebe unb SSeurt^eilungöfraft

fprcdjen feine Slnficbten über tk 3ufunft 5{merifafi, ton benen

bie »t>id)tig(len (Idj bereits burd) feine (Jrfaljrung ali ridjtig au«^

ge»t)iefen ^aben, unb über bie SBirfung ber 5nbepenbens 5f?orb»

amerifa«, njorau« i^ mehrere« in ben ©lijlu^abfdjnitt unb

oud) in ben QSerlauf ber @cfd)ici)te aufgenommen. Sugleid)

geflebe tdj aucJ) offen, baf ittj 35üIon)« Slnfic^ten über ben (Jba»

raFter unb bie Seben^jceife ber Slmerifaner für DoUfommen

wablr b^^Ite, unb feiner SKeinung über tiz a)?enfct)enFlaJTen,

ivelct)e aui duropa unb namentlitt) au(^ aui Deutfct)(anb ta)^\n

ouÄiöanbern foUen, unb biejenigen, meldje bejfer t^un, tt>enii

fle bleiben / auc^ für tie je^ige 3eit noc^ beifiimme.

43) lieber biefe 3f?eaaailen folüe man eigentli* gör nidjt*

webr fagen bürfen, fo oft finb fie befproc^en unb ibre ©d^db-

lidjfcit bargetban n)orben. Um nur öon ber genjöbnlidjjien,

»on bem Sehnten, ju fpredjen, fo Id^t \iii gar niäjt Idugnen^

fca^ e« nic^t nur eine febr ungleidje, fonbern aud) eine febr

gro^e aibgnbe i(t; lO "Procent be* ^Kobertrag« betragen gervif

mebr alö 25, fajl 30 <procent be« reinen (Ertrag«. SBeldjc

ungebeure 9lbgabe ijl nun ber 4te Xbeil beö reinen (Ertrag«,

jumal ba bief burc^auS nid)t bie einjige lilbgabe i(t, bie auf

einem @ute lajlet, unb tii @runbfleuer bod) noc^ gegeben

werben muf. I5ief ijl aber noc^ nid)t tk einjige fc^limme

©eite biefer 3lbgabe; eine fafl noc^ fdjlimmere finb tU Unfo»

(Jen, n)omit bie (Jr^ebung perfnüpft ijl, rao tiz^z in natura ge^

fc^iebt. Qi ifl viel in rcenig, rcenn man biefe drbebungSFo«

^en auf ein ©rittbeil tH 23etrag« ber aibgabe berechnet; mai

foU man nun pon einer 3lbgabe fagen, weldje ber Idnblidjen

Snbujlrie gejjeln anlegt, tzm iantmann mebr al« ein SSier*

tbeil feiner ©rjeugniffe raubt, unb beren (JrbebungdFoften ree»

nigflen« 40 'Procent betragen? Unb mai ijl für biefe 3Ibgabe?

Da« |)erFommen, bie @eit)obnbeit. Die Wblofung be« 3ebn»

tcn in einer beflimmten ©umme ijl freilid^ in gelfcarmen 3^i'

ten, n)ie bie ledigen/ immer fi^ipivrig^. fejte man aber eine»
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J5urc!)f4mttl6etrfl8 bc« ^^^nUn fejl, unh h'efe bi«fcn nad^

ten Uufenfeen ©etrcibepreifen in ben einjelnen

©egcnten fecjablen, fo fönntc man ben Sanbmann beteu»

tenb erleid]tcrn, unb fcie SKegierung warte burc^ bie gro^c

aScrminberung bcr Srtcbung^follen bodj nod) gewinnen, ^er»

ncr i|l ber ^i^nUn nod) nictjt bie fcJjIimmfJe öon biefen Oibgö*

ten, weldje bie ©cfdjdfte ungeheuer »eroielfad^en, unb bie 3al?I

ber SSeamten über alle @ebü(ir flcigern, ba nict)t nur tUieni'

gen ^Beamten, welche tii Slbgaben fclbjl erl^ebcn, fonbern auc^

biejeni^en^ welchen bie ungemein fd^wierige (Kontrolle über tie

erfiern anvertraut i)!, auf Stedjnung biefer ^b^ab^n Q^fe^t wer^

ben muffen, ber tabei uncermeiblidjen Unterfdjieife unb 3?ucf-

flanbe nid)t }u gebenfen. @ine weitere ^üi^Ui^vunq , tk auf

fe^r interejiante SSemerfungen über tU SSeamtenwelt in unfern

beutfct)en ©taaten fübrt, wdrc ju weitläufig, tiz @a{^e ijl aber

genug befprodjen, unb in fo üielen @ct)riften aufgehellt, ta^

man obne Jlnma^^ung bebaupten fann, ta^ alle biefe aui
bem SKittelaltcr fi(^ ^erfc^reibenbcn Saften be«

@runb et gentMmJ, unb bie ^infc^ ranfung be«
lejtern burd) ^f)"^'/ 2ßeib» unbanbere @erec^tig»

feiten ber wat^re Ärebdfc^aben finb, anweldjem
bie 2Bol)lfa()rt ber meijlen beutfc^en Staaten,
unb fomit auc^ i^e $inanioerwaltung leibet. Die

©ac^e greift tiefer in tAi 2iHn be« ©taatö ein, al« man ge-

wct^nlic^ glaubt.

44) 5J?on })at grcfe Älage geführt über bie fietgenbe reU*

giofe Snbttferenj überljaupt in Un Tu (Bt. , unb über tie

aJienge »JD?cnfc^en, welche aller Fircl)lict}en Drfcnung entbehren,

ja man beflagt jid) mit einem frommen ©eufjer, ba^ fogar

»iele etjen ni*t eingefcgnet unb eine gro^e il^enge ÄinDer

nid)t getauft ftnb. Sebten wir nod) in ber »weiten ^dlfte beg

ttdjtjc^nten S^brljunbeil^, fo fönnte einer gar wo^l bagegen

fagcn, welctje 2ßirfung benn tai Uebergie^en mit 2ßaiTer bei

ten Äinbern ^eroorbringen foUe, wenn man nicbt etwa an

(ixoniimüi glaubt, unb cb »ielleid^t an biejen Qi)itt, la fle

niv^t eingefegnet ün^, bad ^^rt beö |)errn: feib fruchtbar un^

17
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wcbret eu(^/ unb futict bie^rfce, nidit in SrfuOung ge^e.

5lber beut ju Tage t|l bie <Batr}re au« ber aJIobc gefornmcH/

man inu§ ba^er anberö barauf antworten. Die Älage über

religiofe Snbijferenj in 5lmerifa i|l ungefabr bie ndmiidje mit

ber über tU Unfirci)Itd)feit unferer ^^it, unb bief (Kapitel ijl

Jange genu^ abgebanbelt roorben, auc^ ijl bie jejtge 3eit nidjt

ft;br einfAbenb, fi* unter bie @treitenben lu mifd)en. 3Ba«

über üen aJJangel an firdilicben (5inri(t)tungen betrifft, fo ge»

bort ei bier jur @ocl)e. t)err Sodann @eorg ffü^^mann, ber

in feiner fe^r uneigentli* fogcnnnnten @d)rift: ©efdjidjte ber

DemDPralie in bcn 35ercinigten ©taalen con 9?orbamerifa,

aüe fdjiimmen 9?act)rid)ten über biefelben aui ber guten ©ot*

tinger 5Bibliotbef gefammeU ju böten fdjeint, fütjrt au« Bri-

stid folgenbe ©teile an: „SSoUe brei SWiUiotien unfere« 33oIf«

fmb bon allen c^rijllid) » fir(tli*en öinridjtungen entblößt, utit

ta tu SBeDÖlferung biefe« 2anb<« mit einer bi«^er in ber 0e«

fd>icbte ber 5^ationen beifpieUojen ©djneUigfeit »ddjjl, fo wirt

unfcr ^cberatio-- ©taat, ebe einsalbe« 5a^r()unbert »ergebt

in -feinem @ct)ODfe me^r benn 20 TliUiomn ungetaufter Un*

glaubigen enthalten, rcenn nidjt einige mirffame 3J?ittel ergriffen

werben, um tai 8id)t be« ^oangelium« über biefen Jbeil ber

Union au«jubreiten, n)etd)e jeit in aller ginjlerni^ einer no(ij

tiic^t rüiebergcborenen SSerberbni^ (unregenerated depravity)

barnieberliegen/'' 91u« biefen lejten Ußorten merPt man n^obt

roo <ii ttm guten UJJannc fe^lt, er i(l ein ^ietifl, Fann aber

bod) nict}t uml^in, an einer anbern Stelle au fagen, baf tro)

be« ÜJiangel« an fird^Men öinri • tungen tU SKeligion in t^n

SScreinigten Staaten Jßoben gewonnen \)(ibe. Unter einem

UJolfe, wo tie Stdnbe noct) fo wenig gefc^ieben jtnb, bo^

StaatÄbienjl, ^iAteramt^ Slbüofaturen u. f. w. ^öcbfl feiten

tie einiigen Erwerbsquellen eine« ÜJienjc^en finb, niuf notl^»

wenbig aud} tU ^njat^l ber @ei(lli(i}en gering, wenigflen« auf

jeben galt unjuretd^enb fepn, woju noc^ tai ^efe^ fommt,

weld^e« biefen Stanb con ber Segi«latur auSfd^lie^t, voai gan)

folgeridjtig ijl, ta bie Siegierung jlct) blc§ um tie bürgerlichen

Xerbditntffe unb gar jiic^t um tU geiftlid^en fümmert. 3fi ^^

nun etnmoi in einer ®egenb geraume ^iit ^.inbur(^ ber Satt
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gctt3efcn, fcöf fein ©ci'ffltcfjer ta mar, fo wirb (I* ötfc^ hie

beraniraä^renbe 5'?acl)fcmmenfci)aft nlc^t fe^r auf^cforfccrt fül?»

f€n, @cifllid)e fomitien §u Ia(fen, iinfe für beren Unterhalt 2U

fergen, bcr ganj i>ncn jur 2a|l fßUt. ©inö fl« al^cr barum

»on JKeltgion cntblo0t? ober wirb ni(t)t bei tcn i^anbfeuten, tU
i\)tei geben« 2Bot)lfa(>rt unb SrMtung neben bcr 3<rbeit iljrer

|)anbe nur ®ott »erbanfen, mit eber eine roabr^aft fromme

©ednnung entfle^ien, aii ta, wo tai gefc^dftige Xreiben tzi

Seben«, tii DUtb unb ble mit ber Snrerbung bei Unterb(tU5

»erfnüpften Qlnflrengungen alled anberc nicterbrücfcn, wenn

man auct) bi'e übrigen ^inbernififc einer wabren oernünftigen

@otte«oere^rung ganj übergebt, ©af übrigen« iin ä^oil ju

einer S^it, wo noc^ ©itteneinfalt berrfci)t, me bief in ben oo«

ber Äüjle entfernten ©egenten jiemli«^ allgemein ber gall ju

feyn fct)eint, oljne öffentlidje ©ottedoereljrung be|lcl;en Fann,

beweist aiKii ein SSeifpiel au« ber beutfcfjen @cfcl)tct)te, bfl« id)

ber SQterFwürbigfeit wegen anfubre: din JBifctjojf öon <Pofen

batte einfi gegen lie ^tatt granffurt an ber Ober bte ^okn
oufgereiit, welctje bterauf ba« ©ebiet ber ^tabt rerbeerten;

nact) bem ^Ibjuge ber ^oWn jogen tie granf furter aui, unb

»erbeerten tie Oüt^r be« ©ifdjoff«, ber fobann über bie @c^uU

bigen 9?ann unb SnterbiFt außfprac^. 3lile @eijllia)en gogett

ou«, feine UJ^effe würbe gcbalten, feine ^odjjeit eingefegnet,

fein Xobter in geweifte örbe bc(lattet, bennod? blieb tie 95ür*

gerfd^aft fe|l, unb act}t unb jwonjig 5fl()re lang war fein

©eijllidjer in ber ^tatt 3^a«^ a^eifluf biefer ^^\t famen (le

ton fetbjl wieber.

45) |)ierau< ffel^^t man bie Unrid^tigfeit ber eingaben

(Sd^mibt«, ber gleic^fam abfic^tlic^ alle« berüorfudjt, um tie

aSereiniften Staaten ^erabjufejen. Qt beflagt jid» über tai

fatr.!e @pflem, feine öinnabme fafl nur ouf ^qU unb Zon»

nengelber ju "grünben. Die^ ijl inbe^ nur bei ben Union«»

finanjen bcr ^aU, mit wir im nac^|len 5lbfc^nitte [eben werben.

WSo er aber tiz Saflen aufjäblt, tie jeber einielne {u tragen

^at, ijl er fe^r gefc^aftig, Union«« unb @ta(^t<abgaben , @raf»

fc^«ft<« unb £)rtfc^Aft«taxen aufiufu(^en^ ;unb bringt ^erau«<

17 '^-
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bflf ein ayjann, tcr in ber St«bt tin f)au« 2000 Coli, an

2Bertt> befiit unb ein ©enjerbe treibt, iabr(id) eine ©umme
»on 21 C. 32 (J(«. ober 53 fl. 18 fr. ju bejal^Ien Ijat. Die

SKedjnung in i^rer ^lidjtigfeit barjutbun, mcctjte fo fd^rocr ni*t

(ci;n, rrürbe aber ciel ju mit führen, ta man feine <pofluIate

bejlreitcn mü^tc; ober bic ganse S^edjnuna a\i ri(t)fi3 jugege*

ben, fo mu^ man bcdj gejlebcn, tag ein a)?flnn ber ein J)««^/

5000 fl. an 5öert& bejiit, ein ©ereerbe treibt, unb taeon 55 fl.

ia\)it, no^ nic^t fo fdjlimm baran i(l. Um aber ju aeigen, wie

infonfequcnt unb ungerecljt €ct)mibt babei »erfdbrt, ifl fclgcnbe«

j^inreidjcni : Sei feiner aSergleictjung ber 91bgaben, «»obei noc^

mebr^ aU ber blofe SBetrag ju bcrücfildjtigcn fi'i;n möct;te,

f(t}lfl3t er bie (5inna!;men grrtnfreiö« auf 890 SKitf. gr., bie

önglanbfi «uf etwa« mcbr a\i 50 ^Rill. <Pfb. ©terf. an, unb

fdjlie^t nun folgenbcimaffen: im Durdjfc^nitt aa^le in ??orB*

amerifa eine 'Perfon 8fl. , in granfreidj 14 fl. 13 fr. unb

in (iugtanb 32 fl. 10 fr. 2luc^ fdjon in biefer Jßcrgleic^ung ijl

tiz iKedjnung für SJmerifa nocb fd)meic{)e(&aft, roenn man in

Sranfreid) unb ^nglanb bie Dcparteniental« unb ^ommun^fnu«»

gaben binjuredjnet, tie@d;mibtfo genau in 9?orfcamerifa aufjabft;

baburd) fJcigen tie 2ajlen tci 2anbed in granfreid) auf me^r

al« 1400 aJtitl. Sr-/ in (Jnglanb auf ao'XRitt. ^fb. Sterl. ^an
fann e« bodj in ber Z^at nietet gerect)t nennen, wenn man

Ui bem einen X^eile aUeg mögliche auffudjt, unb in Slnfdjlaj

bringt, bei bem anbern hingegen me|>r aU Un britte.i Z\)<tH

l^inwcglfl^r.

46) S}?an gebt mit tzn fo genannten fictlonlbus juris in

dngtanb etmai neiU t)ier ein Seifpiel. Da bei @runb(lücfen

ber SSeroei« in ber öigentbumßflagc dufferjt f(t?JDierig ijl, un«

gefd^r wie bti ber rei vindicatio ber !}f6mer, fo fleUt ber ei»

gcntlicbe Jtldger einen onbern auf, ber ben jeweiligen SSef^er

«nflagt/ baf berfcibe ibn aui Um ^a^H üerbrdngt bähe, in

meldten er »on bem eigentlichen Äldgcr eingefejt worben fep,

Diefe (^omobic wirb ror ben @c^ranfen beg @cri*r« mit bef«

fen aSorwiffen geführt, ber aScflagte mu^ gleidjfaü« mitfpie«

Un, «nb ti^ grage über tai Sigent^um fommt bann naturli-
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(berrveife im Jaiife ^c§ <proce|Te« nur al« ein ^ncibcnfpiüift

tov, fccfltcn SÖeircit jenen ©djiüierigfeftcn un^ SBcitlauftiäfci*

ten ni(tjt unternegt.

47). Da« Unrocfen mit fccn SBanFen ijl nrg, fcicf ifr gar

nidjt ju (augncn , fcl,-on rcegen itjrer ungcbeuren ^Jvcnge;

(£d)mitt saHt232 auf. ©o arg aber, nf« ©ctjmifct cS ma*t,

ijt ei tosii nicl)t; fdjon fcer Umflanfc, tfl§ bie DZotcn t5on 150

tiefer Sanfeti jwifct;en QS unb pari fletjen, unb 28 anberc

jit)ifd)en 90 unb qs, ifl ein fßemtU tci ^invaneni ju i^ncn,

unb ta^ tiz 9SerIu{le bii jejt nidjt fo arg geroefen finb. Der

in 9^crbameriffl ton jeber bejlnnbene ÜIKangel an haavem @e(be

(f. dlot. u.) madjt <Popicrge(b fajl ju einem notbnjenbigcn

Uebe(. ©0 wenig fict^ bie Summe be« in Umlauf befinblidjeti

bnaren ©elbc« angeben \ä^t, (@ei)bert wagt nic^t einmal eine

Sßerrttutbung baruber) fo ifl bod) auffer Sn^cifcl, baf e« nid)t

binreicbcnb ifl für ben dugcrn unb innern SSerfe^r. SSenn

aber auct) tiz jaumlofe äJermebrung ber Sanfcn , öermii.berte

Xreue unb ©lauben, unb ber @rurj manctje« ?Berm6geni5,

woran inbe^ gar nicbt immer bie Sanfen fdiufbig finb, fld) nict;t

in Ülbrebc jicfcen laffen, fo gebt bod) otfenbor ©cl;mibt oiel ju

mit, roenn er fagt, ber (Jbarafter be« ganien 93olfe4 fcp baturcJ)

tcrborben werben, unb e« feijcn boburdj 500000 SanFerotte

entjlanben, wie er p. 44-1. i.Xbi. fagt. Dfiodj übertiep fott

tit^ Ungliicf me^r bie cfilid^en unb mittleren ©raaten getroffen

^aben. JKecJjnet man nun auf jebe gamilie nur 5 'Perfonen,

nai in 21merifa ju wenig ifl, fo Filmen 2,500/000 verarmte

SKenfÄen berou«. SÖer mag b«« glauben! Ueberbic^ ijt tai

<i^apiergelb, ober wai an bie ©teile beffelben getreten i|l, bie

5BanFnoten, in 2Imcrifa gar nict)t fo ccrberbli(J;er tl^iatur , nid

bei un^. 5d) glaube, 2lbam ©djmibt« SüfJeinung wirb alö aiu

t^entifd^ gelten. Diefer fagt barübcr im Icjten 3ibfcbnitt bc«

fünften Sud)« folgenbe«: Die ©eltenbeit ber @Dlb* unb ©iJ»

bermiinjen in OlmeriFa ifl nic^t eine golge ber 2lrmutb feiner

Sewobner, ober ibre« Unoermögen«/ jene SOfietalle ju trFau,

fcn. 5n einem 2anbe, wo ber 9lrbcit«lobn fo ciel bober, itnb

ber 'Prei« ber Sebenömittel fo ml niebriger ijl, tti6 in diu
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ropa, mu§ nctjnjcnbig bcr grofere t^cil bc« a?oIP« me&r o(«

^lier übrig behalten, njooon er ©olb unb ®i(bcr anfaufen

fonntc, rtcnn er e« not^iuenbig ober nüjlictj fdnbe. I5ic 6eU
tenbcit ber ebten 5J?erolIe mu§ alfo nidjt eine ^olge bcr 9iDt(>'

wenbigfett, fonbern ber 2Batil fepn. Der D^ujen ober bie Un*

entbeJjrlictjf eit ber @o(b» unb SilbcrniKnien jeigt (id) »eber

bei ben ©efdjdften be« innern noctj be« du^ern äJerfebr«.

Der innere f)ante{ eine« 5anbe« fann, roenigflen* in ^rieben««

jeitcn mit «papiergelb fajl eben fo gut, aii mit @olb ober

(Silber getrieben werben, ^ür tk 3tmerifaner, rceldje in tim

erroeiterten unb oerbcfferten 51nbau ibrer uncrmeflidjen Sdnbe»

reien nait mebr Kapitalien nüjlid) anjulegen im (stanbe jinb,

ttl« fle beren babbaft roerben fönnen, i^ e« febr bequem, ben

Stufroanb eine« fo !ofibaren t)«nbeUrrerfieu93, a(6 @olb unb

(öilber i(l ju erfparen, unb benjenigen Xbeil ber überflüffigen

Sanbelprobufte , ben )ie auf ben ütnf.iuf oon IRetallen oerroen*

ben müßten , lieber ouf bie ^öerfjeuge bcr »erfdjiebenen @e*

roerbe, auf taö 5J?ateriaI ber Äleifcung, auf üerfct)iebene 3lrten

be* 2ßirtbf<l)afl«gerdtbetJ, unb auf ben jum Sau unb jur Qv
Weiterung ibrer 5ftieberla|Tungen notbtgen (Jifenroaarcn ju »ren»

ben; Furi (I* bafur nictjt einen tobten (^djaj, fonbern einen

|ur (Jrjeugung neuer JKcictjtbümer wirffamen ju cerfcbaffen.

©a§ tiz ndmlid)en aSerljdltnijTe nodj jejt b^rrf^en bebarf ipo^i

feine« SSeroeife«»



gofgcnbe ^rucffcfefer Slffet man ju öcrbeffern:

®. 11. 3. u. ». u. \tatt Jinorbnung (ic« Unorbnung
©.34. 3.9- »• u. (l. Derfclben I. bcnfclben

©.39. 3- 9- 0- "• ft- {Jcfaaten (. gefeiten

@.43. 3-2. 0. 0. ft. ?^miftcerc (. ^iniiterre

@.48. 3-9. 0- u. <l. aSrob I. 2anb
@. 52. 3.9. 0. u. |l. freutiMidje I. feinblidje

©66. 3 11. 0- u. ft- tbnen f. ibm
©.68. 3.13. ». u. jlnb bct bem 2ßortc befonbcr« bic beiben

klammern rcegiuflreicben

©•85. 3.9. ö- P ft. ©bepbarb I. ©bepberb
©.102. 3.14. ü. 0. ft. ciele ret^tlic^e SWanner I. mhn red)^

Ii(t}en !lRdnnern

©.102. 3.6. 0. u. ft. OÄunroc I. SWonroe
©.102. 3.5. ö. u. ff. ^oudjet I. ^au*et
©. 108. erfie 3eile. 9Sor «Papiere foUte ^^^oUdnbift^c" flehen

©.110. 3.12. 0. u. fl. erftern I. erjlere

©.122. 3.9. 0. 0. il. (5abinct«orbre (. ^abinetÄorbren

©.161. 3-1. 0. 0. |l. VI. @cl)(u^ l IV. ©(^luf.

5[)crjetc()nig einiger 55cr(Q9^.oerfe t>on ^alm «nb

(£nfe, ttjelcjc um bie 6eigcfejtcn greife butc^

oßc 55ucf)^anblun9en ju ^abcn (tnb :

QIcten be« rofener ^ongrejTe« in ben Sabrcn 1814 unb 1815.
|)erau«gegeben öon Dr. Job. £ubn). Älüber ( ©taatöratb),.

28 t)«f' ^ »n 7 SSdnben (4 |)efte bilben einen SBanb, unÖ
jeber SSanb foflet 2 X{?(r. 12 gr. ober 4 fl. r(>ein ). gr. 8.

1815 — 17. i7Xblr. 12 gr. ober 28 fl.

SSentb am, 5«»".' 3:acti! ober X(>eorie be« @efct)dft«gange« in

belibcrircnben 35olf«(ldnbeöerfammIungen. 9ca* bejfen bin»

terlaiyenen 'Papieren bearbeitet con ©t. D ü m n t. gr. 8. 1 81 7.

1 Xl?lr. ob. ifl. 30 Pr.

Äluber, Dr. ^cf}. 2ubm., ©d)Iu§acte bc* «riener (^ongreffe«,

com 9. 3uni 1815, unb 95un^e«acte ober ©runboertrag bc5

leutfctjen 95unbe«, Pom 8. 5uni 1815. SSeifce in ber Ur«

fpradje, fritifct) beri(i)tigt, mit Jßorberidjt, Ueberlietjt be« 3«*
bafte^, unb Sln^eige oerfcbiebener ^eiarten , ooU(tdnbig b^i*'

ausgegeben. 3tt)eite SMuflage, burcbou« berict)tigt unb mit
melen 3lnmerfungen oerme|^rt. gr. 8. 1818.

9e(;. 16 gr. ober 1 fl.



Älu6er. Dr. 5ob. Subit). ((&töat«rat^), @(aa«ar*iü bei tcut*

fdjen S5unöe«. 6t)efte. gr. 8. I816 — 18. 3H>Ir. i8gr.

oter 6 fl.

ÄreH/ Dr.,®Fijje eine« Steuerfij jlem « nac^ fcen ®rtui*

fa^en bci@taat«rec^tg unt &er @taot«n)irtl?fct)«ft. gr. 8. löU.
6 9r. ob. 24 Fr.

tai @teuerfv(lem nad) fcen ©runbfd^cn fce« @raat«rcct)t«

unb ber ©taatöroirl^fdjaft. gr. 8. I8I6. 2 ij^lr. 8 gr. oDer

5fl. 30 Pr.

£o§, 5ob. ?r. ^uf. (Sicgi'erungÄrat^), ^janbbud) fccr Staat«»
»Dirtl^fc^aftÄU^re. Drei SSänbe. gr. 8. 1821 — 22.

Zlblr. 18 gr. ober iifl. 48 fr.

<Pu d)ta, Dr. 2Bolfg. |)einr. , Olnleitung jum cordcbtigen ^re»

bitiren auf untJerDeglicbe ©iiter nad) fcen @runbfa|en be«

preuiTi|£t)cn >t)PPOtbef«nre(l)t*, für 'praftifer, Sapitaliiten unb
@runbeigt;nt!?umebe|i^er. 8. I816. 2,5:^lr. ober 3fl.

Da« 3nflitut ber @d)iefcör{d)ter na* feinem heutigen

©cbroudje unb feiner SSraudjbvuTeit für ^tbfürjung unb JlJer«

minbetung ber 'iJroieiye betract)tet. gr. 8. 1823. gel?. i6gr.

ober ifl.

^anbbud) bc« gcrid)tlid)en Sßerfa^ren« in nid^tflreitigen

bürgcrlictjen ^';eci)tÄfact)en, namentlid) bei ben fogenannten
i)anfclunijen ter freirotUigen ®erict)t6barfcit, tann bei äJor*

inunj)fct)afig » unb ^ypot^efenwefen. ^mei Z\izik. gr. 8.

1821. 5 Ib(r. agr. ober 8ft.

@d)(upper, 5- ^. ^ «t^r bai Staat«» ^inani'-Kcdjnungörte*

fen. ^Utit JKe*nung«» Sormu^aren. 'Oleb^t einem 2ln(?ang

über 25en)irtb|ct)aftung ber ©etreiO'iÜJagajine in ofonomiidjer

finaniieUer ^inW. gr. 8. 1817. 12 gr. ober 48 fr.

©en«burg, (Jrnfl 13t)i(. greib. pon (StaatiratI?), pragmati^

f*e Unterfudjung be« Un'prung« unb Cer S<u«bilbung alter

5lbaaben unb neuer Steuern, jur SBorbercilung eine« gleid)»

beiihdjern , unb -— repräfentaticen äicifaffungen angemcne^
nern, Oibgaben» Spflem«. gr. ö 1823. geb. 16 gr. ob. 1 fl.

Soben, ^üUüi> @raf oon, bie @taot«'^au«ba(tung. dim
Sfijje ium *ebuf öffenti. ^oriefungen; al« ^[Jorbereiiung

unb (Einleitung ju ber Äunbe fämmtl. 3«»^i3« ber Staat«»

i)au«baltung ober ber fogenannten Äameral» SBijTcnfcbaften.

gr. 3. 1812. lOgr. ober 40 fr.

lieber ©üterjertrümmerung «nb @runb|?ücf » t)anbc(, befon«

fcer« in -f)inrict}t auf bie Sragc: 3fl e« jmecfmäßiger, teti

jütifctjcn «)üierbanfcel auct^ »on ^uten ober blo« oon (äbti*

\Un treiben lü laffen. (^Jon Dr. 2ßoIfg. -teinr. <puct)ta).

8. I8i6. ge^. ögr. ober 24 fr,
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